
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Andreas Sparr manns,

Doctors und Prof. der Arzneygel. zu Stockholm, Mitgl. der Kön. ſchwed. Akad.

der Wiſſenſ und Aufſeher des Naturalienkabinets derſelben, auch Mitgl. der phyſio

graphiſ. Geſellſ, zu Lund, der Geſellſ der Wiſſenſ u. ſchönen Künſte

zu Gothenburg, u. der heſſenhomburgſchen Geſellſchaft,

n a ch -

dem Vorgebirge der guten Hoffnung,

den ſüdlichen Polarländern und um die Welt,

hauptſächlich aber

in den Ländern

der Hottentotten und Kaffern

in den Jahren 1772 bis 1776.

- -

Aus dem Schwediſchen frey überſetzt

POzt

Chriſtian Heinrich Gros kurd,

Rector des Gymnaſiums zu Stralſund.

Herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet

POtt

Mit Kupfern und einer Land chart e.

-
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V or rede

des Herausgebers.

Es iſt keinübertriebenesLobdes gegen

- A wärtigen Werks, ſolches neben al

Vorgebirge der guten Hoffnung

vorzugsweiſe zu empfehlen. Iſt ſtrenge Wahr

heitsliebe die erſte Eigenſchaft des guten Reiſebe

ſchreibers, und ſind auſſerdem Beobachtungsgeiſt

und Vorkenntniſſe von vielerley Art erforderlich,

um das Tagebuch eines Reiſenden intereſſant zu

machen: dann darf man ſich mit Recht von Herrn

( 2 - Pro

len bisherigen Nachrichten vom



Vor rede

Profeſſor Sparrmanns Arbeit mehr, als von

manchen andern ſogenannten Beſchreibungenjenes

Pflanzorts, denen nur gar zu oft die oben er

wähnten Erforderniſſe mangeln, Unterhaltung

und Belehrung verſprechen. Schon ſein länge

rer Aufenthalt daſelbſt iſt hinreichend ein gutes

Vorurtheil für ſeine Beobachtungen zu erwecken,

und ihnen mehr Zuverläßigkeit, als den Aufſätzen

ſolcher Seefahrer zuzutrauen, die dort während

einer kurzen Erfriſchungszeit, und gleichſam nur

im Vorübergehn, flüchtige Blicke auf die näch

ſten Gegenſtände werfen konnten, entferntere

aber vollends unberührt laſſen mußten.

Bereits in den Jahren 1766 und 1767 hat

te Herr Sparrmann aus eignem Triebe zur Natur

wiſſenſchaft, unter Anführung ſeines Anverwand

ten, des berühmten Schiffskapitains, Carl Gu

ſtav Ekeberg, eine Reiſe nach China gethan, wel

che ihm zur Vorbereitung dienen, und ihn in der

Kunſt zu beobachten und zu ſammlengeübtmachen

konnte. Verſchiedene bis dahin noch nicht be

kannte Thiere und Pflanzen waren die Früchte

dieſer frühen Seereiſe, welche er im VII. Bande

der vom ſeligen Ritter von Linnee veranſtalteten

Samm



des Herausgebers.

Sammlung der amoenitatum academicarum pag.

497. u. f. beſchreibt.

Nach ſeiner Wiederkunft ſtudirte er in Upſal

die Arzneywiſſenſchaft, und legte ſich vorzüglich

auf die Kräuterkunde, wozu ihm die Vorleſun

- gen und botaniſchen Spaziergänge des großen

Linnee die beſte Gelegenheit darboten. Mit die

ſen Kenntniſſen ausgerüſtet, gieng er 1772 wie

derum zu Schiffe, und nach dem Vorgebirge der

guten Hoffnung, um dort eines angeſehenen Man

nes (des Herrn Untergouverneurs Kerſte) Kin

der zu unterrichten, und zugleich die noch groſſen

theils unberührten Schätze der Natur, jener fer

nen Weltgegend, genauer zu erforſchen. Letzteres

war ſeine Hauptabſicht, jenes nur das Mittel ſie

zu erreichen. Er hatte bereits ſechs Monate am

Cap und in den benachbarten Pflanzungen zuge

bracht, als Cooks zwote Fahrt auch meinen Va

ter und mich dorthin brachte, und uns das uner

wartete Vergnügen verſchaffte, einen Naturkun

digen aus Linnees Schule in Afrika zu finden.

Die Uebereinſtimmung in unſern wiſſenſchaftli

chen Beſchäftigungen, und in der Art ſie eifrig mit

Hintanſetzung aller andern Rückſichten zu betrei

a 3 ben,
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Vorrede

ben, bewog Herrn Sparrmann, meines Vaters

Vorſchläge anzunehmen, und uns auf der weite

ren Reiſe um die Welt zu begleiten. Hier knüpf

ten genauere Bekanntſchaft und wechſelſeitige

Hochſchätzung zwiſchen unsein feſtes Band. Auf

den Ländern, die wir während der Reiſe beſuch

ten, ſetzten wir unſere Naturbeobachtungen ge

meinſchaftlich fort; und wenn wir von Eisfelſen

umringt, im dicken Nebel des Südpols keine

neue Gegenſtände unterſcheiden konnten, verkürz

ten wir uns die trüben, unfreundlichen Tage mit

des Leibarzts Roſen von Roſenſtein Traktat von

Kinderkrankheiten, den Herr Sparrmann mit

meiner Beyhülfe aus dem Schwediſchen ins Eng

liſche überſetzte und hernach zum Druck befördern

ließ.

Als wir nach verfloſſenen acht und zwanzig

Monaten das Vorgebirge der guten Hoffnung

zum zweiten mal erreicht hatten, entſchloß ſich

Herr Sparrmann daſelbſt noch ein Jahr zuzubrin

gen, und die entlegenſten Anſiedlungen dieſes

holländiſchen Pflanzorts zu bereiſen. Bey ſeiner

im Jahr 1776 erfolgten Rückkehr nach Schwe

den, erhielt er die Doktorwürde, und ward von

der



des Herausgebers.

“

der königlichen Akademie zu Stockholm, auch

einigen andern gelehrten Geſellſchaften, zum Mit

-

gliede erwählt. Der berühmte Inſektenkenner,

Kammerherr Degeer, welcher jederzeit ſein

Freund geweſen, vermochte ſoviel über ihn, daß

er bis an deſſen bald erfolgten Tod ſein beſtändi

ger Geſellſchafter blieb. Die Sammlung dieſes

würdigen Gelehrten, die er an die Akademie ver

machte, blieb jedoch nach wie vor unter Sparr

manns Aufſicht, indem ihn die Akademie zum

Aufſeher über ihr Cabinet ernannte. Auch hat

dieſelbe ihm ſeit einiger Zeit das Prädikat alsPro

feſſor beygelegt.

Nachdem die Reihe an ihn gekommen war,

dieſer anſehnlichen gelehrten Geſellſchaft als Prä

ſident ein Vierteljahrlang vorzuſtehen, hielt er

bey der Uebergabe dieſes ehrenvollen Amtes an

ſeinen Nachfolger, eine Rede über den Nutzen,

den die Reiſen ins Südmeer für die Wiſſenſchaf

ten überhaupt und insbeſondere für die Naturge

ſchichte gehabt haben, oder noch haben können*).

M 4. Vom

*) Tal om den tilväxt och nytta ſom Vetenſkaperne --

redan vunnit, ochytterliga kunnavinna genom under

ſökmin



Vorrede

Vom Jahr 1776 an, bis jetzt, findet man

in den gedruckten Abhandlungen der ſchwediſchen

Akademie eine ziemliche Anzahl von Aufſätzen die

Naturgeſchichte von Afrika betreffend, worin

Herr Sparrmann die merkwürdigſten Entdeckun

gen ſeiner ins Innre dieſes Landes gethanen Rei

ſemittheilt. Auch hat die königliche Geſellſchaft

der Wiſſenſchaften zu London ſeine Abhandlung

vom Honigkukuk im 67ſten Bande ihrer Philoſo

phical Tranſactions abdrucken laſſen. Dieſe und

einige kleine Schriften unſeres Verfaſſers zeugen

nicht nur von ſeiner Geſchicklichkeit und Kenntnis,

ſondern auch von dem thätigen Eifer um die Aus

breitung der Wiſſenſchaften, den man ebenfalls

in ſeiner gegenwärtigen neueſten Arbeit nicht ver

kennen wird. Unter Naturforſchern iſt alles was

ich bisher geſagt habe, zur Gnüge bekannt; allein

dem großen leſenden Publikum war es um ſo

viel nothwendiger einen Maasſtab vorzulegen,

nach welchem es ſeine Erwartungen von dieſem

für alle Claſſen von Leſern beſtimmten Wer

- - - - - - - ke
-

ſökningar i Söderhafvet. Hället för Kongl. Veten

- kaps-Academien, af Andreas Sparrman, M. D.

Stockholm 1778. Zvo. - _/



des Herausgebers.

ke ſtimmen könnte, da jene vorhingenannte Auf

ſäße lediglich ſcientifiſchen Inhalts, und in frem

den Sprachen erſchienen ſind. Es wäre nicht

das erſtemal, daß Verdienſte verkannt worden

wären, weil man davon zur Unzeit ſchwieg; und

der Vorwurf einer ſolchen Unterlaſſungsſünde trä

fe in dieſem Falle ganz den Herausgeber.

- Non ego te meis

- Chartis inornatum ſilebo,

Totwe tuos patiar labores

Impune, Lolli, carpere lividas

Obliviones!

Unter der Menge von Reiſenden, die dasCap

geſehen und davon geſchrieben haben, iſt die An

zahl derer, die ſich dort einen langen Zeitraum

hindurch aufgehalten haben, ſehr unbeträchtlich.

Anſon, Byron, Bougainville, St. Pierre,

Cook, Mackintoſch, und verſchiedene andere kon

ten in den wenigen Tagen ihres dortigen Aufent

halts nicht viel mit eigenen Augen bemerken, und

für die Zuverläßigkeit deſſen, was ſie auf Treu

und Glauben annehmen mußten, gewiß nicht im

mer Bürgſchaft leiſten. Meinen eignen Nachrich

ten von jener Colonie verlange ich vor den ihrigen

M 5 - fei
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Vor rede

keinen Vorzug beyzumeſſen; ſie ſind das Reſul

tat meiner Bemerkungen während den drey Wo

chen im Jahr 1772, und den fünf Wochen im

Jahr 1775, die wir daſelbſt zubrachten. Un

ſtreitig hat unſer Landsmann Kolbe, in Betracht

des langen, beinahe zehnjährigen Aufenthalts

vor allen etwas voraus; allein zu geſchweigen,

daß ſich vieles, ſeitdem erſchrieb, gar merklich verän

dert hat, ſo iſt der Mangel an nöthigen Kennt

niſſen, und die Liebe zum Wunderbaren und Auſ

ſerordentlichen in ſeinen ohne Auswahl zuſammen

getragenen Nachrichten durchgehends ſichtbar.

Der Abt de la Caille, der einen Grad der Breite

zu meſſen dorthin geſchickt wurde, bemerkt zwar

mit Recht, daß Kolbe als ein Mann von ſchlech

ten Sitten, der noch dazu nichts weniger als auf

merkſam oder thätig war, ſeine Anekdoten unmög

lich aus den beſten Quellen geſchöpft haben kön

ne: gleichwol verräth er bey mancherley vorgebli

chen Zurechtweiſungen, daß es ihm ſelbſt mit den

Perſonen, die er um Rath gefragt haben mag,

nicht viel beſſer gegangen ſeyn muß. Er tadelt

zuweilen mit Unrecht, und zwar nicht aus eigenen

Beobachtungen, ſondern ebenfalls nach Hörſagen;

und was er von andern Wiſſenſchaften auſſer

-
ſei- -



des Herausgebers.

ſeinem Fache hineinmiſcht, iſt gewöhnlichſeichter,

als man es von einem ſo gerühmten Manne er

wartet hätte.

Im Jahr 1772 ſchickte man auf demſelben

Schiffe, welches mich um die Welt führte, einen

ſchottiſchen Gärtnergeſellen, Namens Maſſon, aus

dem botaniſchen Garten zuKew nach dem Vorge

birge der guten Hoffnung, um daſelbſt für jenen

wirklich königlichen Garten Sämereyen und Ge

wächſe aller Art zu ſammlen. Dieſer Menſch,

der ſich anderthalb bis zwey Jahre lang dort

aufgehalten, auch einige Reiſen ins Land ge

than hatte, entwarf von letztern einen Bericht,

den einige ſeiner Gönner, von Schreibfehlern ge

ſäubert, der königlichen Geſellſchaft der Wiſſen

ſchaften vorlegten, und es auch dahin zu bringen

wußten, daß er in den Phil Tranſact, gedruckter

ſchien. Eine Ueberſetzung dieſes magern Pro

dukts iſt mir bis jetzt nicht vorgekommen; und

ſollten es alle unſere ſchreibſeligen Fabriken in der

That verworfen haben, ſo wäre eben dadurch der

Werth für unſer Publikum ſo völlig entſchieden,

daß ich weiter kein Wort deshalb zu verlieren

brauchte. Für den Naturforſcher allein enthält

es
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es einzelne brauchbare Züge, in ſofern man ſich

auf des Verfaſſers Aufrichtigkeit bei Dingen, die

Amſterd. 1778, 8v mit Kupfern. - --

-

-

-

-

ſeine Einſicht nicht überſteigen, verlaſſen kann.

Endlich verdient das Tagebuch des Haupt

manns Hop *) noch einer beſondern Erwäh

nung, da es eine der ſparrmanniſchen ähnliche

Ercurſion betrift. Allein ſo verſchieden die Him

melsgegend iſt, wohin dieſe beiden Reiſen gien

gen, da nämlich die des Profeſſors Sparrmann

oſtwärts und die des HauptmannsHopnordwärts

gerichtet war, ſo verſchieden iſt auch die Behand

lungsart der Gegenſtände, die beiderſeits Reiſen

den aufgeſtoſſen ſind. Hops Tagebuch iſt übri

gens keine eigentliche Beſchreibung des Caps,

ſondern ein bloſſer Bericht der ihm anvertrauten

und glücklich beendigten Expedition. Zwar ha

ben die Herausgeber aus den bereits angeführten

Quellen etwas über die Anlegung der Kolonie,

die Beſchaffenheit des Landes und der Einwohner

zuſam

*) Nouvelle deſcription du Cap de bonne Eſpérance, avec

un Iournal hiſtorique d'un voyage dans l'intérieur de

l'Afrique ſous le Commandement de Mr. Henri Hop.

-

M
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zuſammengeſtoppelt ja ſie haben ſogar ausBüf

fons und Pallas Werken die Abbildungen ver

ſchiedener bekannten Thiere hinzugefügt, die neu

entdeckten aber ſo fehlerhaft beſchrieben und abge

bildet, daß man ſie gar nicht brauchen kann*).

- Ohne hier behaupten zu wollen, daß dem

gegenwärtigen Werke an Vollſtändigkeit nichts

mangele, wird es bey der Vergleichung mit allen

vorhergehend ºhgewinnen müſſen. LinneesSchü

ler, Cooks,- Ekebergs und Thunbergs Freund,

der China, Neuſeeland, das ſtille Inſelmeer und die

magellaniſchen Küſten ſchon durchforſcht hatte,

war ſicherlich zum Beobachter ungleich beſſer ge

ſchickt, als Kolbe, la Caille, Hop und Maſſon,

deren jeder in ſeiner eignen Sphäre, als Stern

ſeher, Soldat, oder Gärtner, vielleicht Geſchick

lichkeit und Talente beſitzen, ſchwerlich aber wie

ein Reiſender ſehen muß, zu ſehen gelernt haben

- M0g

*) Die in Amſterdam 1777 herausgekommene Nieuwe Al

gemene Beſchryving van de Kaap de Goede Hoop, 8v. 2

Theilem. K. iſt dem eigenen Geſtändniß des Vorredners

zufolge, weiter nichts als Compilation aus Kolben, la

Caille, u. a. m.

3.
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mogte. Herr Sparrmann hatte während ſeines

Aufenthalts in der Capſtadt freyen Zutritt in den

beſten Häuſern, und dies zu einer Zeit, da man

über gewiſſe Vorurtheile hinaus, gegen Fremde

und Reiſende, von der Verfaſſung der Kolonie

und dem Syſtem der oſtindiſchen Handlungsge

ſellſchaft kein Geheimniß mehr zu machen pflegte.

Sein Reiſegefährte, mit dem er ungleich weiter

als alle ſeine Vorgänger ins Innere des Landes

drang, und die letzte Anpflanzung gegen Nordo

ſten beſuchte, hatte ſich ebenfalls auf einer vor

hergegangenen ähnlichen Reiſe ſchon viel Erfah

rung und eine gründliche Kenntniß dieſer Spitze

von Afrika erworben. Unter ſolchen Umſtänden

iſt es kein Wunder, wenn die Arbeit unſers Ver

faſſers jene ſeiner Vorgänger verdunkelt, und

ſo lange die brauchbarſte, vollſtändigſte und zu

verläßigſte bleibt, bis etwa ein begüterter Mann,

wie Herr Banks, aus Enthuſiaſmus für die

Wiſſenſchaften, oder ein aufgeklärter Miniſter,

wie der Beförderer der däniſchen Reiſegeſellſchaft,

eine gelehrte Reiſe im Groſſen dorthin veranſtal

ten lieſſe.

Oeko
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Oekonomie, Menſchenkunde und Naturge

ſichte im engeren Verſtande ſind des Verfaſſers

vorzüglichſte Augenmerke geweſen. Was die erſte

genannte Wiſſenſchaft betrift, iſt meiſtentheils

unmittelbar aus der Unterhaltung mit erfahrnen

Koloniſten gefloſſen, die Herr Sparrmann mit

unermüdeter Sorgfalt auszufragen, und zu Ra

the zu ziehen pflegte. Ueberall ſtößt man daher

auf Fakta, die man nur von anſäßigen Leuten ler

nen konte, und die das Siegel der Aechtheit an

der Stirne tragen. Diejenigen Beobachtungen,

welche ihre unmittelbare Beziehung auf die dort

einheimiſche Abart des Menſchengeſchlechts haben,

dürften vielleicht nur jenen Leſern misfallen, de

nen kein Buch intereſſant iſt, wenn es nicht we

nigſtens ein halb Schock Abentheuer, und eben

ſo viele unglaubliche Mährchen enthält. Dieſen

müſſen wir im Voraus ſagen, daß Herr Sparr

mann freylich weder Monorchiden noch natürliche

Schurzelle bey den Hottentotten angetroffen hat.

Das philoſophiſche Jahrhundert, deſſen Beſchluß

wir entgegenſehen, verzeih mir, daß ich dieſer ab

geſchmackten Fabeln nur auf eine Art erwähne,

die etwa einen entſernten Zweifel an ſeiner Au

klärung begünſtigen mögte! Könte ich über den

- / Bey
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ſich alles genau ſo, als ſähe er es ſelbſt, nach ſei

Beyfall des Publikums disponiren, ſo würde ich

ihn Herrn Sparrmann ſchon aus dem Grunde

znſprechen, weil er nicht wie einige neuere Schrift

ſteller mehr Raiſonnement als Thatſache liefert,

ja nicht einmal ſeine Wahrnehmungen trocken und

apodictiſch herausſagt; ſondern jeden Leſer durch

die ungeſchminkte Aufſtellung der Begebenheiten

an den Platz des Beobachters treten läßt, wo er

nem eignen Empfindungsvermögenvormahlen und

entwickeln kann. Den Reichthum der Einbil

dungskraft und des Witzes, womit man biswei

len unſern Verſtand beſtechen will, und den Zauber

der Schreibart, den eine gewiſſephiloſophiſche Sek

teſo geſchickt zum Blendwerk gebraucht würde ich

ohne Murren in einem Werke vermiſſen, worin

dieſer unbefangene Beobachtungsgeiſt mit ernſter

Wahrheitsliebe herrſcht.
-

Dem Kenner und Liebhaber der Natur

wird Herr Sparrman noch weit mehr leiſten kön

nen. Die afrikaniſchen Wildniſſe wimmeln von

unzähligen Thierarten, wovon die wenigſten bis

jetzt entdeckt, und mit kennbaren Zügen beſchrie

ben worden ſind. Das Pflanzenreich prangt

-
-

- DM
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daſelbſt ebenfalls mit einer groſſen Menge von

unbekanten Gattungen, welche ſeit wenigen -

Jahren mehrere Botaniker beſchäftigt haben ).

Es würde daher ſehr verzeihlich geweſen ſeyn,

wenn unſer Verfaſſer nach dem Beyſpiel andrer

Linneiſchen Zöglinge ſeinem Werke mehrere Be

ſchreibungen der von ihm entdeckten Thiere und

Pflanzen, wenn gleich auf Koſten der Geduld

ungelehrter Leſer, einverleibt hätte. Mich dünkt,

der reiſende Naturforſcher hätte in dieſer Rück

ſcht gleiches Recht mit reiſenden Alterthumsfor

ſchern, Buchhändlern, und Erminiſtern, die

kein Bedenken tragen, ſich in ihr Lieblingsfach

zu vertiefen, und deren Erzählungen man dem

ohngeachtet mit Beyfall und Theilnehmung lieſt.

Gleichwolhat Herr Profeſſor Sparrmanngroſſen

theils auf dieſes Recht Verzicht gethan, und oh

ne ſich auf dürre ſyſtematiſche Beſchreibungen ein

zulaſſen, nur ſolche allgemein intereßirende Arti

kel der Naturgeſchichte gewählt, welche zugleich

die Wiſſenſchaft bereichern, und die Aufmerkſam

keit des ganzen Publikums auf eine angenehme

*) Bergius, König, Banks und Solander. Sparz

mann. Thunberg- «F
-

. . " -

. .

-

-

-
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Art beſchäftigen. Seine Bemerkungen erhalten

auch dadurch noch einen neuen und entſchiedenen

Werth, daß ſie manches eingeriſſene und ſogar

auf Zeugniſſen berühmter Männer beruhende

Vorurtheil aus dem Wege räumen, und ſolcher

geſtalt den groſſen Haushalt der Natur, ſo wie

die Triebe und Fertigkeiten der Thiere, vollſtändi

ger in das Licht ſtellen. Die beygefügten Abbil

dungen ſo mancher bisher noch gar nicht, oder

doch ſehr nachläßig und unrichtig gezeichneten

Thiere, gereichen unſerm Werke nicht nur zur

Zierde, ſondern vergröſſern noch den Vortheit

der eben erwähnten Berichtigungen. Herrn

Sparrmanns Charte, die er nach ſeinen eignen

Beobachtungen, und nach Originalhandzeich

nungen, welche ihm am Cap mitgetheilt worden,

Beytrag zur Geographie.

thig, hier noch von einigen AbkürzungenRechenſchaft

entworfen hat, iſt ebenfalls kein unbeträchtlicher

Es bleibt mir noch übrig, von der gegenwärti

gen Ueberſetzung etwas weniges zu ſagen. Sie iſt

die Arbeit eines Mannes, der beide Sprachen

vollkommen beſitzt, und der ſich in dieſem Fache

bereits rühmlichſt gezeigt hat. Indeſſen iſt es nd

zU



------
- ---

des Herausgebers

zu geben, die man ſich genöthiget geſehen mit der

- Ueberſetzung des Originals vorzunehmen.

- Bei dem ſchwediſchen Fuhrweſen ſcheint eine

Hemmkette noch eine ganz neue Sache zu ſeyn:

der Verfaſſer beſchreibt ſie auf einer Seite ſehr um

ſtändlich; das teutſche Publicum müſte es alſo dem

Herausgeber ſehr verargen, wenn er eine ſo allge

mein bekannte Sache hier in der Ueberſetzung an

träfe. Man hat auch einige ſehr ausführliche Ver

theidigungen des ſel, von Linné und ſeiner vor

nehmſten Schüler, gegen den vielfältigen Tadel

und die Beſchuldigungen des Herrn Grafen von

Büffon, nicht wollen ſtehen laſſen. Es kann

ſeyn, daß dieſes in Schweden, entweder wegen

der Verſtorbenen oder der Lebenden nöthig war.

Die genung ausgebreitete Sprachenkenntniß der

teutſchen Gelehrten, und ihre zuverläßige Bekannt

ſchaft mit der Sache, haben den Vortheil, daß

Sie die Verdienſte des unſterbl. v. Linné und ſei

ner Schüler nie verkennen werden, ſo wenig ſie

auch den ausgebreiteten Kenntniſſen undderblühen

den höchſtreizenden Schreibart des Grafen von

Büffon Gerechtigkeit verſagen. Die Wahrheit

bleibt dem Auge des Kenners kennbar, und braucht

W

v
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daher keiner neuen Fingerzeige, um ihn aufmerkſam

zu machen. Die Seite 12 in einem Anhange ver

ſprochene ausführliche Beſchreibung der Rohrdä

cher am Cap, hat der Verfaſſer noch nicht bekannt

gemacht: ſie kann alſo, wo ſie irgend neu und da

her intereſſant iſt, noch allezeit, ſollte es auch an

einem andern Orte ſeyn, nachgeliefert werden,

Dieſe teutſche Ausgabe hat übrigens dies vor

der Urſchrift zum voraus, daß einige der darin be

findlichen Kupfer von einem Sachverſtändigen, der

die abgebildeten Thiere ebenfalls an Ort und Stel

le, wie Herr Sparrmann, gezeichnet hatte, ver

beſſert worden ſind. Hieund dorthabe ich zur Er

läuterung des Textes ein paar Worte in den An

merkungen beygefügt, und das Ganze durchgeſe

hen, Caſſel im October 1783.

s -

Georg Forſter.

. -

-

- 1.
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Vorbericht des Verfaſſers.

Zch hatte im Sept. 1771. folgende Veran

ÄH laſſung zu einer Reiſe nach der ſüdlichen

Spitze von Afrika. Der Capitain und

Ritter Ekeberg, ein Mann von vielen Kennt

miſſen, der keine Gelegenheit, den Wiſſenſchaf

ten nützlich zu ſeyn, vorbeygehen läßt, hatte

während eines kurzen Aufenthalts am Vorgebir

ge der guten Hoffnung die Erlaubniß ausgewirkt,

einen Naturforſcher dahin zu ſchicken. Damit

dieſer aber durch ſeine Unterſuchungen von Ge

wächſen, wilden Thieren und dergleichen, nicht

Gefahr laufen möchte, als ein Kundſchafter des

Landes und der Regierung angeſehen zu werden,

und mit wenigen Koſten ſeinen Endzweck er

reichen könnte, ſo ſollte er die Kinder des Reſt

denten an der falſchen Bay in der Mathematik,

Geographie und franzöſiſchen Sprache unterrich

ten. Meine Neigung zur Naturgeſchichte war

Herrn Ekeberg auf einer Reiſe mit ihm nach

Kanton in China, in den Jahren 1765 und

1766 bereits bekannt geworden: dies war die

Urſache, warum er bey der Reiſe nach dem Cap

b 3 HOP
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vorzüglich auf mich Rückſicht nahm. Sein An

erbiethen nahm ich mit vieler Freude an; denn

nach einer Gelegenheit, die Welt zu beſehen, hat

te ich mich lange geſehnt. Inzwiſchen kam es

noch völlig auf das Wohlwollen der Herren Di

recteure der königlichen ſchwediſchen oſtindiſchen

Handlungsgeſellſchaft an, ob es mir zugeſtanden

werden würde, mit einem nach dem Cap und

Kanton beſtimmten Schiffe abzugehen. Herr

Ekeberg ſtellte daher der Direction meine vorzu- -

nehmende Reiſe als den Wiſſenſchaften vortheil

haft vor. In Rückſicht auf einen ſo löblichen

Zweck wurde mir die beſte Hoffnung gemacht.

Dem Herrn Archiater Linnee war dies eine ſehr

angenehme Nachricht; und er ſetzte dies meine

Reiſe betreffende Anſuchen in ſeinem eignen Na

men auf. Die Herren Directeure bewilligten

dies Geſuch nicht nur, ſondern bewieſen ſich noch

geneigter, als man gehoffet hatte. Sie trafen

die Einrichtung, daß ich auf einem Schiffe der

Compagnie, welches gegen Weihnachten ſegel

fertig ſeyn, und zu Cap, als dem erſten Erfri

ſchungsplatze auf der Fahrt nach China, einlau

fen ſollte, eine freye und bequeme Reiſe bekam.

A

Ehe

*

-



des Verfaſſers. –

Ehe ich indeſſen die Beſchreibung meiner

Reiſe ſelbſt anfange, bitte ich meine Leſer im vor

- aus, mit meiner Erzählung nicht ganz unzufrieden

zu ſeyn. Auf einer langen Reiſe können uns die

Gegenſtände niemahls in der Ordnung aufſtoßen,

als man es wünſcht; wie ſollte man alſo auf dem

Papiere ſeine Reiſen nach eines jeden Gefallen

und Geſchmack einrichten und ordnen können?

- Da ich, wenns auf die Schreibart ankommt,

weder regelmäßig noch glücklich, und deswegen

oft mit mir ſelbſt unzufrieden bin, ſo habe ich,

als ein Ungeübter, mehr denn mancher andrer,

nöthig, meine Leſer um geneigte Nachſicht zu bit

ten. Was ich ſeit mehrern Jahren geſchrieben

habe, hat meiſtens in kurzen Anzeichnungen und

hingeworfnen Bemerkungen beſtanden, ſo wie

jedesmahl mein Geſchäft und mein Aufenthaltes

an Hand gegeben, bald in dieſer, bald in jener,

bald in mehrern Sprachen zugleich Aus dieſer

Sprachmiſchung überſetze ich jetzt weitläuftiger

ausgeführt in meine Mutterſprache, was ich auf

oben gedachte Art zerſtreut aufgeſchrieben und be

merkt habe. Was die Wahrheit und Glaubwür

digkeit meiner Erzählungen und Beſchreibungen

betrift, ſo kann ich gewiß für ſolche ſtehen, allein

. - - - b 4 in
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in der Wahl und Ausführung der Gegenſtände

bin ich nicht ganz glücklich geweſen. Von einem

Manne, den die Neugier aus ſeinem Vaterlande

gelockt hat, damit er auf der Reiſe um die

Welt und in den Einöden der Hottentotten Aben

theuer ſehen möchte, erwartet man , wie mir

mancher zu verſtehen gegeben hat, Nachrichten

von ſehr unterhaltenden und wunderbaren Din

gen. Man hat ein Recht zu dieſer Erwartung:

denn ich habe die ſo manchfaltige Natur allzeit

bewundernswürdig, oft bezaubernd, bisweilen

ſchrecklich gefunden. Manche ſeltſame Dinge aber,

die man ſich durch andere Reiſebeſchreibungen

einbilden laſſen, wird man in meinen Nachrich

ten vermiſſen. Einfüßige Menſchen, Cy

clopen, Sirenen, Nachtmenſchen, und ähnliche

Hirngeſpinſte ſind zwar nunmehr aus unſrer auf

geklärtern Welt ſo ziemlich verſchwunden; man

cher hat ſich aber doch verführen laſſen, andre

nicht viel weniger wunderliche Erdichtungen zu

glauben, womit Schriftſteller, die vor mir die

Hottentotten beſucht und beſchrieben, ihre Nach

richten aufgeſtutzt haben, um ſich mehr Leſer zuver

ſchaffen. Wenn daher meine Nachrichten von mei

nen Vorgängern oft ſehr unterſchieden ſind, und

- + ich



ich bisweilen mich mit ernſthafter Unterſuchung

ihrer Erzählung aufhalte, ſo wird ſolches hoffent

ich keinem meiner Leſer auffallen. Auch davon

)

muß ich meine Leſer vorläufig benachrichtigen,

daß ich mir nicht vorgeſetzt habe, eine vollſtändi

ge Beſchreibung des Vorgebirges der guten Hoff

nung zu liefern, ſondern nur Nachrichten von

demjenigen, was ich über dieſen Theil des Erd

bodens habe ſammeln und ſelbſt bemerken können.

Dieſe Unvollſtändigkeit, vielleicht in Dingen von

Wichtigkeit, wird ſich hoffentlich damit entſchul

digen laſſen, daß meine Reiſe, verglichen mit

meinen Umſtänden, indem ich ſelbſt kein Vermö

genbeſaß und auch keine anderweitige Unterſtü

zung hatte, noch immer weitläuftig genug gewe

ſen iſt. Etwa 25 Reichsthaler betrug die ganze

Summe, die ich als Reiſegeld mitnahm; und

etwas mehr als doppelt ſo viel war es, was ich

bey meiner Zuhauſekunft erſpart hatte. Anſtatt

alſo für Geld ohne Mühe Gelegenheiten und

Sammlungen kaufen zu können, bin ich in der

Nothwendigkeit geweſen, nicht ohne Gefahr und

Mühe Geld zu verdienen, und dabey habe ich

mich mit demjenigen begnügen müſſen, was das

ſamkeit hat zuführen wollen. – Die Geſtalt des

Tagbuchs, welche ich meiner Reiſebeſchreibung

gegeben habe, iſt in gewiſſer Rückſicht nicht die

beſte,
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beſte, aber in den meiſten die natürlichſte. Um

von dem was vorkommt, ſich die gehörige Vor

ſtellung machen zu können, iſt es allerdings nütz

lich, zu wiſſen, an welchem Tage es vorgefallen

oder von mir geſehen worden; Zeit, Art und

Weiſe, Ordnung und dergleichen ſind Dinge,

die viel Licht geben können. Beſonders wird es

dadurch ſowohl dem Verfaſſer als dem Leſer leich

ter zu unterſcheiden, was man mit mehr oder we

niger Gewißheit erfahren, und was man aus

andrer, nicht immer gleich zuverläßigen, Erzäh

lungen hat anführen müſſen. Um indeſſen den

Leſer deſto eher und angenehmer zum Schluſſe

der Reiſe ſelbſt hinzuführen, werde ich gewiſſe

Beſchreibungen, Beurtheilungen und Betrach

tungen bis gegen das Ende verſchieben, da ſie

theils als Anmerkungen zum Vorhergehenden,

theils als beſondre Abtheilungen vorkommen wer

den. Nachrichten von mehr als ein paar tauſend

vorher unbekannten Producten der Natur, die ich

in dem von andern Ländern ſich ſo ſehr unterſchei

denden ſüdlichen Afrika, bey einer nur mittelmäſ

ſigen Aufmerkſamkeit entdeckt, wovon ich aber

das, was ſich davon ſagen läßt, noch nicht völlig

in Ordnung gebracht habe, ſind zu viel, als daß

ſie, es ſey nun in ausführlichen Beſchreibungen,

oder in Auszügen, in dieſem Buche Platz haben

*

könnten. –
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Verbeſſerung einiger Druckfehler, die dem Sinn des

Tertes Eintrag thun könnten.

Seit 10. Zeile 5, von unten ſtatt: Bergen lies, Bächen -

– 21. Z. 1o. von oben, ſtatt: wird, lies, ward «

ebendaſelbſt, Z. 12. von unten ſtatt: Anlegebänke lies, Anlegebrücke

Seite 28. Z. 12 bis 14. muß die Stelle: in der ſchönſten Tageszeit... -

bis . . . ihre Blume ſo ſehr folgendermaßen lauten; ſo bald aber -

4 - die größte Hitze des Tages vorüber war, ſchloß ſich die Blu

me ſo feſt zu, -

) – 29. Z.4. von oben, ſtatt: Arctotigen, lies, Arctotiden

– 33 Z. 13. von unten, ſtatt des gewonnenen Holzes, lies: de

in einem Tage zuſammengeleſenen Holzes, -

– 41. 3.4 von oben, ſtatt: dieſe unſchte Weine, lies: dieſer un

) ächte Wein - -

– 46. Z. 14. von unten, ſtatt: eines lies: ſeines

) ebendaſelbſt, Z. 8. von unten, ſtatt: hier zu Lande, lies: in dieſer

Gegend

Seite 61. Z. 13. von oben, ſtatt: alten, lies: allen

– 62. Z. 15. von unten, ſtatt: reichen und kümmerlichen, lies: rei

cheu und kränklichen

64. Z. 1 ſtatt: 50, 5000, lies: 5oooo.

66. Z. 11. von unten, ſtatt: einiger, lies: inniger

91. Z. 9. von unten, ſtatt: Trökea, lies: Teaukea -

112. iſt zu Ende des erſten Abſatzes folgende Stelle: dieſer Gele

genheit c. bis - beſorgt haben, durch ein Verſehen in den

Text eingeſchoben worden, ſtatt daß ſie eigentlich als Note

da ſtehen ſollte. -

139. Z. 14. von oben, ſtatt: wären nicht, lies: wären ſie nicht

185. in des letzten Abſatzes erſter Zeile, ſtatt: ſind nicht ihre

Kleidung, lies: ſind, nicht weniger als ihre Kleidung

- 189 Z. 2. von oben, ſtatt: ausrottet, lies: ausgerottet

ebendaſelbſt Z. 13. ſtatt: iſt Wirkung, lies: iſt der Wirkung

Seite 213 Z. 6 von oben, ſtatt: An Anſehung lies: In Anſehung
-

=

–

Seite



--

- -----------

Seite 22. Z. 10. von unten, ſtatt nun, lies nur. -

T 284 Z. 16 von oben, muß das Wort: kann in der folgenden

–

Zeile hinter dem Wort: werden, ſtehen.

* SÄº ºben mdas Zeichen der Parentheſe nicht hin,
- ter, ſondern vor dem Worte: Aeltern geſetzt werden.

368. Z: 6 von oben ſtatt: fehlerhaften, lies: fabelhaften

39. Z 4 von unten ſtatt: Raum, lies: Baum

409. Z. II. von oben, ſtatt: Herbaico, lies: Herbaceo

42. Z. . von unten, ſtatt: daß wenn er gleichſam ganz unbe

ſorgt umhergegangen, lies: daß man, wenn er ganz unbeſorgt

vor ſich hin geht,

480. 3. 9. von oben ſtatt: Schrebees, lies: Schrebers

496 Z. 4 von unten ſind die Worte: davon abweicht, wegzulö

ſehen "ei ſie zwep Zeilen vorher bereits, und dort Mtl rech

ten Orte ſtehen,

GSEE- S-ED

–

-

--



Erſter Abſchnitt.

Reiſe von Gothenburg

- nach

dem Vorgebürge

der guten Hoffnung.

-

_ /
7/

Am 10. Januar 1772 gieng ich auf

G. dem ſchwediſch-oſtindiſchen Schiffe

das Schloß Stockholm von Go«

thenburg aus, in See. Wir hat

ten im Anfange ſo günſtigen Wind,

daß unſre lootſen bald verabſchiedet wurden, und die

ſchwediſche Küſte uns in kurzem aus den Augen kam.

Die Kälte war, der Jahrszeit gemäß, ziemlich ſtrenge,

doch fanden wir ſie auf der offenen See etwas gelinder,

als



2 I. Abſchnitt. Reiſe von Gothenburg

als zwiſchen den kleinen Inſeln und Klippen längſt dem

Strande. Als wir nordwärts um Schottland ſegel

ten, befand ſich unſer Reiſegefährte, das andere ſchwe

diſch-oſtindiſche Schiff Luiſe, (welches in Cadir zum

erſtenmal friſches Waſſer und zugleich die Kaſſe für bey

de Schiffe einnehmen ſollte) noch bey uns. Allein bald

nachher wurden wir durch die in dortiger Gegend und

überhaupt um dieſe Jahrszeit gewöhnlichen Sturmwin

de, früher als unſere Abſicht war, getrennt. Einer

von dieſen Stürmen fügte uns einen Schaden zu, der

auf etliche hundert Reichsthaler geſchätzt wurde. Er war

ſo heftig, daß er unſer großes Bramſegel wegführte,

ohnerachtet es von ganz neuem und ſtarkem Tuche war.

Dieſe Scene der Zerſtörung war ein prächtiges und für

mich neues Schauſpiel! Nacht und Regenſturm hatten

alles in Dunkel gehüllt. Schäumende Wellen thürm

ten ſich auf allen Seiten gegen das Schiff, und ſtiegen

häufig bis zu den Segelſtangen hinan. Auf einmal riſ

ſen ſich die langen Enden des Bramſegels los, und flat

terten (wie man vermittelſt ihrer weißen Farbe wahrneh

men konnte,) eine Zeitlang in wellenförmiger Bewe

gung umher, bis ſie endlich in der dunkeln Luft ver

ſchwanden. Die noch feſt hangenden Fetzen des Se

gels und die Enden der Taue peitſchte die Gewalt des

Windes mit ſolcher Heftigkeit, daß alles andre Geräuſch

auf eine Zeitlang durch ihr Klatſchen überſtimmt wurde.

Endlich ließ es nach, aber nun tönte das Brauſen des

Meeres, das Rauſchen der Wellen, das Sauſen und

Heulen des Windes, das Krachen in den Maſten und

in den Fugen der Siff- Planken deſto fürchterlicher!

Und nicht weniger ängſtlich war es, (je nachdem das

Schiff vorn zur Rechten oder zur Linken geſchleudert

PPUP

-
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wurde) den unaufhörlichen Zuruf des Capitains, Bak

bord an Bord! oder Steuerbord an Bord! und

die jedesmal gleichmäßig wiederhallende Antwort der

leute beym Ruder; auf allen Seiten das Kommandi

ren der Unterbefehlshaber, das Getümmel der Matro

ſen und das unabläßige Geräuſch des Segel- und Tau

werks, zu hören!

Den 2. Februar, da wir unterm 34 Grad und

22 Minuten nördlicher Breite und dem 1 Grad und

32 Minuten oſtwärts vom Pariſer Meridian waren,

gab uns, am Nachmittage, ein entferntes Schiff, ver

mittelſt mehrerer Kanonenſchüſſe zu erkennen, daß es

in Noth ſey, und mit uns ſprechen wolle. Wir legten

alſo bey*) und erfuhren, daß es der holländiſch-oſtin

diſchen Compagnie gehörte, Diepenbroek hieß, auf der

Rückfahrt nach Hauſe begriffen war, und von Kon

rad Loun geführt wurde. Das Steuer war verloh

ren gegangen, und des heftigen Tobens der See wegen

hatte man kein anders befeſtigen können, wodurch auch

das Schiff ſo weit von ſeinem Wege abgetrieben war.

Die Mannſchaft deſſelben hatte weder Waſſer noch Le

bensmittel und ſchien jämmerlich entkräftet. Sie er

hielten durch unſern Befehlshaber ſo viel von allerley Be

dürfniſſen, als ihre und unſere Schaluppen zu führen im

Stande waren, bis endlich die einbrechende Nacht und

A 2 Der

*) Beylegen heißt bey den Seefahrern, die Segel dergeſtalt

richten, das eins dem andern entgegen würkt, folglich das

Schiff gar nicht aus der Stelle rückt. Man braucht dies

Manöuvre, wenn man auf ein herankommendes Schiff

warten, oder in der Nacht einer in der Gegend befindlichen

Küſte nicht zu nahe kommen will.
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der zunehmende Wind, ſie der weitern Hülfe, die jeder

von uns ihnen gern geleiſtet hätte, beraubte. Unſre ge

meinen Matroſen ſogar bewieſen ihren unglücklichen Mit

brüdern thätiges Mitleiden, und ſchenkten ihnen frey

willig etwas von ihrem kleinen Vorrath von Tobak und

andern Bedürfnien. - -

Wie wir den 12. Februar in der Nähe des Wen

dekreiſes, unterm 24 Grad und 51 Minuten nördlicher

Breite waren, ſah ich ein ſieben bis acht Fuß langes

Seethier, das den Seefahrenden unter dem Namen

Zee-Duyvl, Seeteufel, bekannt iſt. In den Reiſe

beſchreibungen wird es als ſehr gefährlich für die Per

lenfiſcher geſchildert. Auf meiner vorigen Reiſe nach

China hatte ich ein eben ſolches Thier wahrgenommen,

und aus deſſen äußern Geſtalt ſchon damals geurtheilt,

daß es vielleicht zu dem Geſchlecht der Raja, oder Ro

chen gehöre. - -

Den 21. Februar Abends um 6 Uhr, unterm

3 Grad und 24 Minuten nordwärts vom Aequator,

zeigte ſich eine ſchöne ufterſcheinung. Sie glich einer

feurigen Kanonenkugel, und ſchwebte mit gelindem Zi

ſchen quer übers Schiff und zwiſchen den Spitzen der

Maſtbäume, verurſachte aber, gegen die Vermuthung

unſrer Matroſen keine Veränderung des Wetters.

Den 4ten März paſſirten wir die Linie, wobey

nach altem Brauch eine Menge närriſcher Ceremonien

angeſtellt wurde. " -

Den 5ten März, unaefehr ?- Grad ſüdlicher

Breite und 21 Grad wſtwärts von Paris, bemerk

ten wir, außer dem gewöhnlichen Scheine, (der , ſo

bald
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er

bald es dunkel wird, auf der ganzen Meeresfläche wie ein

Schimmer oder funkelndes Veuchten zu ſehen iſt,) in

der Nacht einen ſtärkern Glanz, den die Seefahrer

Maarſchein (Maar/ken) nennen. Er war meiſten

theils von runder Geſtalt, hielt 3 Fuß im Durchmeſſer

und leuchtete, in ſeinem ganzen Umfange, allenthalben

Wenn ſeine Form ſich bisweilen änderte

und ins längliche übergieng, ſo ſchien ſolches von der

gleich feurig.

Bewegung der Wellen herzurühren. Mit dergleichen

leuchtenden Maſſen war jezt die ganze Lberfläche der

Bald waren ſie um einige Schiffslängen,

bald aber nur um einige Fuß weit von einander entfernt.

Es glückte uns indeſſen nicht, etwas von ihrem Stoffe

aufzuſchöpfen, um ihn näher unterſuchen zu können.

Wir hatten während dieſer Zeit friſchen Wind, der

nicht ſelten von ſtarken Regenſchauern begleitet war. Am

folgenden Tage bemerkten wir nichts ungewöhnliches auf

See bedeckt.

der Meeresfläche, das als eine Urſach des ſogenannten

Maarſcheins hätte angeſehn werden können. Einige

Nächte zuvor hatten wir bereits einzelne Maarſcheine

wahrgenommen, wobey die Witterung nur trübe ge

Seeleute, die öftere und weite Reiſen ge

than hatten, erzählten mir, dies Phänomen komme

beſonders« in der Nordſee und im mericaniſchen Meer

buſen vor, und pflege eine Veränderung des Wetters

zu prophezeyen. Das gewöhnliche Leuchten der See bey

Nachtzeit, rührt vermuthlich, theils von den eigenthüm

lichen Beſtandtheilen des Seewaſſers, theils von Fiſchen

und allerley andern kleinen Thieren, her, die ſich in un

zähliger Menge darin aufhalten. Vom Maarſcheine

aber habe ich noch in keiner Reiſebeſchreibung etwas an

Sollte er nicht vielleicht von dieſen oder je

weſen war.

getroffen.

A 3
er -
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nen ſchleim - oder gallertartigen Thieren (Molluſºa)

die bloß des Nachts, an gewiſſen Stellen und bey ge

wiſſen Veränderungen der Luft, an die Oberfläche des

Meers heraufkommen, entſtehen? Eine ſich erhebende

und ſenkende Bewegung, dergleichen ich jezt am Maar

ſcheine beobachtete, habe ich auch an den Meduſen

oder Quallen, beſonders auf der capſchen Reede,

im Jahr 1775, nach meiner Zurückkunft von der Rei

ſe um die Welt, bemerkt. Es hatte damals die ganze

Nacht, nebſt einem guten Theile des darauf gefolgten

Morgens geſtürmt. Ich erſtaunte, nach ſo weitläuf

tigen Seereiſen, jezt zum erſtenmale dergleichen See

gewürm in ſolcher Menge, und mehrere Faden tief in

dicken Klumpen gleichſam auf einander gepackt, zu ſehen!

Wo ſie mehr zerſtreut waren, konnte man deutlich er

kennen, daß einige blau, andre faſt feuerfarbig, andre

hinwiederum heller ausſahen. Die mehreſten waren in

Form einer Perlenſchnur. Jezt hatte ſie vermuthlich

der Sturm in ſo großer Menge zuſammengetrieben; die

ungemeine Menge der Maarſcheine würde alſo die

Wahrſcheinlichkeit meiner Vermuthung von ihrer Ent

ſtehung, nicht vermindern. Nur ein kleiner Winkel

des Meers, nemlich die Tafelbay, zeigte damals auf

einmal mehr Thiere, als auf dem feſten Lande vielleicht

überall vorhanden ſind! Hier öffnete ſich, wenn ich mich

ſo ausdrücken darf, die Thür des reichen Vorrathshau

ſes, das die Natur in der Tiefe der Fluchen hat; und

wir ſahen, in einem ſchnell vorübergehenden Augenblick,

einen Strahl jenes Ueberfluſſes, der Millionen Fiſchen

nicht etwa nothdürftige Nahrung giebt, ſondern des

Meeres ungeheure Koloſſen, die Wallfiſche, ſogar mit

Fett umkleidet! – Ohne Zweifel iſt es eben ſolches

- - See
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Seegewürm, welchem die fetten Seelöwen oder Pho

ken, und mancherley Waſſervögel als die Täucher, ver

ſchiedene Arten Albatroſſen (Diomedeae), Sturmvö

gel nachſtellten, wenn ich ſie um das Vorgebürge der

guten Hoffnung und auf den ſüdlichen Meeren ſo eif

rig jagen ſah.

- Den 12 April erblickten wir das Vorgebürge

der guten Hoffnung *) und kamen, noch an eben

dieſem Tage, in der Tafelbay vor Anker.

*) Um der Kürze willen, und auch, weil es bey den Holläns

dern nicht nur würklich ſo gebräuchlich, ſondern auch in

deutſchen Reiſebeſchreibungen und Geographien eingeführt

iſt, wird man ſich, dem Beyſpiele des ſchwediſchen Origit

nals gemäß, von dieſem Vorgebürge ſelbſt ſowohl als der
ſ drauf liegenden Stadt künftig meiſtentheils des Namens

h Cap bedienen,

e Ueberſ,

-

v.



8 II. Abſchnitt. 1 Abtheilung.
fº-Y-Sy- F- * Ä?

Zweyter Abſchnitt.

Aufenthalt auf dem Vorgebürge

der guten Hoffnung

bis zur Südſee reiſe.

; “ Erſte Abtheilung.

Aufenthalt in der Stadt am Cap.

S , die das Cap nur eine kurze Zeit beſucht

haben, werden gewöhnlich von dieſer Landſpitze

auſſerordentlich entzückt. Dies kommt vermuthlich da

her, daß man, der Langeweile, die eine Seereiſe von

mehreren Monathen nothwendig verurſachen muß,

überdrüßig, bey dem erſten Fußbreit Erde, den man

betritt, gleichſam in Entzücken geräth, und dann ſeine

Nachrichten nach dieſem erſten Eindruck ſtimmt. Beym

Cap iſt dies um ſo mehr der Fall, da die Seefahrer hier

ſelten ſo lange zu verweilen pflegen, daß der Aufenthalt

daſelbſt etwas Unangenehmes für ſie haben könnte.

Hingegen iſts auch wieder nichts ſeltnes, daß die See

leute, nach einer Anweſenheit von einigen Monaten

auf dem Lande, auch deſſen überdrüßig werden, und

ſich wieder nach der See ſehnen. Kapitain Cook hat

mir erzählt, er habe nebſt den Herren Banks und So

. lander ſich auch durch fremde Nachrichten vorher einneh

men sſen das Cap beym erſten Anblicke für die glück

--

lichſte,



Aufenthalt in der Stadt am Cap. 2

h

t

lichſte, fruchtbarſte Gegend zu halten, und deshalb auch

die Haiden auf der nördlichen Seite der Stadt für

Fruchttragende Felder angeſehen. Um nun meinen Le

ſern in dieſem Stücke eine richtigere Meynung beyzu

bringen, bin ich ſehr auf meiner Huth geweſen, die

nachſtehende Beſchreibung des Caps nicht ehr als nach

eigner Unterſuchung und nach reiflicher Ueberlegung auf

zuſetzen.

Um das folgende deſto leichter zu verſtehen, wer

den meine Leſer nicht übelthun, wenn ſie ſich zuvörderſt

mit der beygefügten Specialkarte bekannt machen, als wel

che von den Gegenden und Oertern, von der Bucht des

Hafens, imgleichen von den Namen und der Lage der

Berge eine allgemeine Ueberſicht liefert.

Die auf dem Vorgebürge belegne Stadt iſt die

einzige in der ganzen Colonie, und heißt eigentlich Cap,

obgleich dieſer Name ſehr oft, wiewohl unrichtig, dem

ganzen holländiſchen Gebiet beygelegt wird. Sie liegt

zwiſchen dem Strande und der nördlichen Seite desTa

felberges, der ſeinen Namen von ſeiner oben auffallend

platten Spitze erhalten hat. Herrn de la Caille's Aus

meſſung zufolge ſoll er 55 e Toiſen, oder 6o 1:5 ſchwe

diſche Klaftern, über die Meeresfläche erhoben ſeyn,

und, der Länge nach, in ſeiner Ausdehnung von Oſten

nach Weſten, 1344 Toiſen, oder 147o ſchwediſche

Klafter betragen. Die Mitte deſſelben liegt in Süd

oſten von der Stadt, und iſt ungefehr 2ooo Toiſen, oder

2188 ſchwediſche Klafter von der letztern entfernt. Die

Teufelskoppe (Duyvels - Kop) von den Engländern

Charles Mountain genannt, hängt mit dem Tafelber

ge gröſtentheils zuſammen, iſt aber wohl 31 Toiſen,

A 5 das
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das iſt 33 Äs ſchwediſche Faden niedriger *) und dabey

ſpizig und nackt. Die Löwenkoppe (Leeuwen-Kop),

bey den Engländern Lionhead oder Sugarloaf, iſt ein

mehr abgeſonderter, aber nicht ſo hoher Hügel. Eben

dies gilt von dem dabey liegenden Löwenſchweif (Leeu

wenſtaert) den die Engländer Lionsrump oder Lionſail

uennen. Von einem derſelben werden bey Ankunft ei

nes jeden Schiffs, das ſeinen Lauf nach dem Hafen ge

richtet zu haben ſcheint, mit Kanonenſchüſſen Signale

gegeben, und bey deſſen mehrerer Annäherung eine

Flagge aufgezogen, die den Befehlshabern der holländi

ſchen Fahrzeuge zum Zeichen dienen; wiewohl auſſer

dieſen und dem Gouverneur zu Cap niemand weiß, wie

die Farbe der Flagge jeden Monath abwechſelt. Die

Abſicht hievon iſt, daß die holländiſchen Schiffe, wenn

ſie anlangen, ſogleich erkennen, ob der Hafen etwa in

feindliche Hände gefallen ſey, und ſich folglich in Acht

nehmen mögen, da einzulaufen. Die gedachten Ber

ge ſind mehrentheils kahl und der Tafelberg zugleich

auf der Seite nach der Stadt ziemlich ſteil. Die Bü

ſche und gewiß ſehr kleinen Bäume, welche hin und wie

der wild wachſen, kommen theils wegen des Bodens,

theils der Südoſt- und Nordweſtwinde wegen nicht gut

fort. Daher ſehen ſie auch faſt durchgehends dürr und

unanſehnlich, und ihr Laub bleich aus. Einige, die

in Klüften Schutz haben, und von herabfließenden Ber

gen gewäſſert werden, wachſen zwar ſtärker, haben

aber doch im Allgemeinen die lebhaft grüne Farbe nicht,

womit die unterwärts bey der Stadt gepflanzten Eichen,

Weinſtöcke, Myrtenbäume, Lorbeerbäume, Zitronen

bäume

*) In der Urſchrift ſteht Längre, welches aber ein Druckfeh

ler iſt und lägre (nicdriger) heißen ſoll. G. F.
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bäume und dergleichen prangen. Die dürren Haiden,

und die ſandige Ebene an der Küſte tragen auch das

Ihrige dazu bey, daß das Land ein mageres und un

fruchtbares Anſehen hat. Zwar ſind dieſe Gegenden in

der angenehmſten Jahrszeit mit einer beträchtlichen

Menge der ſchönſten africaniſchen Blumen allenthalben

beſtreut; allein unter den meiſtentheils perennirenden

und ziemlich bleichen Grasarten, unter trocknen Bü

ſchen und auf den, wenigſtens näher um die Stadt faſt

immer abgeweideten Feldern können dieſe Blumen mit

ihren Farben ſich wenig auszeichnen. Sie ergötzen da

her bey weitem das Auge nicht ſo, als Flora, auf un

ſern grünen Wieſen, zwiſchen dem jährlich hervorwach

ſenden Graſe uns entzückt. Die grünenden Pflanzun

gen, nebſt einigen einzelnen Stücken Ackerlandes vor

der Stadt, ſtechen gegen die africaniſche Wildheit, die

ſie umgiebt, und ihre Reize allerdings noch mehr erhö

het, freylich recht artig ab; allein ſo fortdaurend be

halten doch beſchnittne Bäume und durch Kunſt gezog

ne und regelmäßige Pflanzungen für uns nicht das An

ziehende, als die ſchöne lebhaftgrüne Natur, die ein

Europäer, wenn er ſich einige Zeit auf dem Cap auf

gehalten hat, nicht wohl anders als vermiſſen kann.

Die Stadt iſt klein, und Baum- und Küchen

gärten mitgerechnet etwa 2ooo Schritte lang und eben

ſo breit, aber auf der einen Seite abſchöſſig. Sie hat

breite Gaſſen, die aber nicht gepflaſtert ſind; ein

großer Theil davon iſt mit Eichen bepflanzt. Die Häu

ſer ſind ſchön, höchſtens zwey Stockwerke hoch, die

meiſten mit Kalk beworfen und weiß getüncht, einige

jedoch grün angemahlt: die grüne Farbe, die wir zu

unſern Häuſern ſo ſelten brauchen, iſt eine Lieblingsfar

- be

V
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be der Holländer in ihrer Kleidung, an ihren Böten und

Schiffen. Sehr viele von den Häuſern, ingleichen die

Kirche, ſind ſehr ſchön gedeckt, und zwar mit einer Art

Rohr oder ſchwärzlicher Binſen (Reſtiotectorum),

die an trocknen und ſandigen Oertern wachſen, und et

was härter, aber beynahe feiner und ſpröder als Stroh

ſind. Die hieſigen Dächer verdienen gewiß die Auf

merkſamkeit unſerer Landwirthe, ich habe daher Capitain

Eckebergs genauere Beſchreibung derſelben am Schluſſe

dieſes Tagebuchs angehängt, und füge hier nur blos hin

zu, daß man ſie hin und wieder in Schweden mit Vor

theil nachgeahmt hat. Die übrigen Dächer zu Cap

ſind beynahe platte mit Ziegeln belegte Böden, oder ſo

genannte italiäniſche Dächer.

Der Garten der Compagnie, den Kolbe, By

ron und Bougainville ſo ungleich beſchreiben, iſt der

größte in der Stadt, und gegen 400 Schritte breit

und 1ooo lang. Er beſteht aus verſchiednen regelmäßi

gen und viereckigen Abtheilungen, die größtentheils mit

Kohl und andern Küchengewächſen bepflanzt ſind, die

Tafel des Gouverneurs, die holländiſchen Schiffe und

das Krankenhaus mit friſchem Gartengewächs zu ver

ſorgen. Einige dieſer Abtheilungen ſind jedoch auch

mit Obſtbäumen beſetzt, und durchgehends mit Hecken

von Myrten und Ulmen umgeben, um die Würkung

des heftigen Südoſtwindes abzuhalten. Ueberdem ſte

hen in den größern Gängen ungefehr 30 Fuß hohe Ei

chen, deren kühler Schatten beſonders den ankommen

den fremden Seefahrern bey ihren Spaziergängen ei

nen angenehmen Zufluchtsort darbieten. Die zunächſt

dem Pallaſte des Gouverneurs nach Norden befindliche

- vier Abtheilungen ſind zwar mit einigen Blumenbeeten

- P(ºtº
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verſehen: deswegen aber verdient der Garten bey weitem

nicht das Lob, welches Kolbe ihm ertheilt, der ihn als

unvergleichlich und an den köſtlichſten Gewächſen aus

allen Welttheilen reich ſchildert.

Am öſtlichen Ende des Gartens liegt ein mit einer

Mauer eingefaßter Thiergarten, worin Strauße, Ka

ſuare, Zebrachiere, bisweilen mehrere Arten Antilo

pen und andere kleinere größtentheils einheimiſche vier

füßige Thiere, auch in einer beſondern Abtheilung un

terſchiedliche einheimiſche und auswärtige Landvögel“ge

hegt werden.

Die Feſtung liegt einige hundert Schritte nord

wärts von der Stadt, von welcher ſie durch eine mit

Kanälen und Wegen durchſchnittne grüne Ebne getrennt

wird; überdem ſind zu beiden Seiten der Stadt desglei

chen am Strande Batterien angelegt. -

Auf der Südſeite der Stadt, welche etwas höher

als die andern liegt, ſieht man die Gräber der zu Cap

ſich aufhaltenden Chineſer und freyen Malayen, wie

auch den mit einer Mauer umgebnen eigenthümlichen

Begräbnißplatz der Holländer. Was aber die Stadt

verunziert, iſt ein Galgen, nebſt gräßlichen Radern

und Pfählen, welche die Regierung gleichſam auf dem

vornehmſten Platze, nahe bey der Feſtung auf der oben

erwähnten Ebne, neulich aufrichten laſſen. Sonſt

ſind noch zwey andre Galgen im Angeſichte der Stadt,

auf jeder Seite derſelben einer, Zeichen der bekannten

Strenge, mit welcher die Holländer in Oſtindien re

gieren.

Den 30. April, den andern Tag nach unſerer An

kunft, betrat ich den africaniſchen Boden zum erſten

mal. Eins meiner angelegentlichſten Geſchäfte war,

- dem
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dem Gouverneur Freyherrn Joachim von Plettenberg

aufzuwarten, und ihm anzuzeigen, daß ich geſonnen

ſey, eine Zeitlang hier zu bleiben. Als ich ihm geſagt

hatte, in welcher Qualität ich mich hier aufzuhalten ge

dächte, bewilligte er mein Geſuch ohne Schwierigkeit,

und both mir, als er hörte, daß die Medicin mein

Hauptſtudium geweſen ſey, ſogar die Frey t an, mei

ne Wiſſenſchaft hier ausüben zu können. Auſſer ihm

begegneten mir auch verſchiedene Mitglieder der Regie

rung, beſonders der Befehlshaber der Truppen, Frey

herr von Prehn, mit vieler Höflichkeit. Dieſer letzte

re iſt zwar ein gebohrner Africaner, er hat aber, was

ich als etwas unter ſeinen Landsleuten ſehr ſeltnes anmer

ken muß, Europa beſucht, und iſt ein Liebhaber der

Wiſſenſchaften. Er hat als preußiſcher Generaladju

dant im letzten deutſchen Kriege gedient, und kann zum

Beweiſe ſeiner Tapferkeit verſchiedene Wunden zeigen.

«=E=

Zweyte Abtheilung.

Aufenthalt an der falſchen Bay.

O ich gleich ſchon mehrere Tage zu Cap geweſen

war, ſo hatte ich mich doch dem Reſidenten (je

tzigem Untergouverneur) deſſen Kinder ich unterweiſen

ſollte, noch nicht zeigen können, weil er in Amtsver

richtungen nach der falſchen Bay, (ungefehr drey

Meilen vom Cap) hatte verreiſen müſſen, um wegen

einiger Schiffe, die etwas früh in dieſe Bucht einge

laufen waren, das nöthige zu beſorgen. Ich reiſete ihm

daher nach. Unterwegens brachte ich eine Nacht bey

PUL!!!

-
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TTF

einem ehrlichen Landmann zu, den ich zum Wegweiſer

annehmen wollte. Hier erfuhr ich zuerſt, wie unan

genehm es iſt, wenn man die Sprache eines fremden

landes nicht verſteht. Ein wenig Deutſch hatte ich

zwar auf der Fahrt zwiſchen Gothenburg und dem

Cap, jedoch blos leſen, gelernt: um mich aber in die

ſem Lande verſtändlich zu machen, oder, das was ein

Holländer ſagte, zu verſtehen, dazu that mir dies we

nig Dienſte. Die Nothwendigkeit vermehrte indeſſen

wider Vermuthen meine Fähigkeit, die Meinung ande

rer zu begreifen, und die meinige auszudrücken. Mein

Wirth, ganz neugierig vom Zuſtande der Sachen in

Europa Nachricht zu bekommen, auch einige medicini

ſche Erläuterungen zu erhalten, war unermüdet, mir

ſeine Fragen ſo gut er konnte in deutſcher Sprache vor

zulegen. Ich meiner Seits erklärte mich dagegen und

wiederholte beſtändig meine Antworten: in welcher

Sprache weiß ich ſelbſt nicht. Zwar haben die deutſche,

ſchwediſche und holländiſche Sprache viel Aehnlichkeit

und manches mit einander gemein: allein die ganz ver

ſchiedene Ausſprache und die mannigfaltigen Mundarten

machen, daß dieſe Aehnlichkeit ſelten merkbar iſt. Mei

ne phlegmatiſche Wirthin, die unſre Unterredung, ohne

ſie zu verſtehen, gähnend anhörte, verließ ſich auf mei

ne Unkunde der Sprache, und fragte ihren Mann, ob

wohl etwas anders, als Mangel an Lebensunterhalt, je

mand aus Europa nach Africa locken könnte? Dieſe

Anmerkung, die eben kein günſtiges Vorurtheil für die

Fremden verrieth, war für mich um ſo viel bittrer, da

man mich hinterdrein mit einer ganz dürftigen Mahl

zeit, die aus braunen Kohl, gepfefferten Fleiſche und

ſandigem Brodte beſtand, bewirthete.

Am
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Am folgenden Morgen kam ich bey der falſchen

Bay an. Der daſige Reſident verſprach in Anſehung

meiner, ſein dem Capitain Ekeberg gegebenes Wort zu

erfüllen, und trug mir ſogleich auf, ihm bey denen im

Hafen angekommenen Franzoſen als Dolmetſcher be

hülflich zu ſeyn. Die Höflichkeit dieſer Nation, das

was man in ihrer Sprache ſchlecht oder unrecht aus

drückt, zu errathen, aufs beſte auszulegen und wohl

meinend zu berichtigen, kam mir um deſto mehr zuſtat

ten, weil ich mit ihren indiſchen Dialecten und Aus

drücken unbekannt war. Vielen Einwohnern am Cap,

beſonders dem ſchönen Geſchlecht, fehlt leider dieſe bloß

aus einer natürlichen guten Gemüthsart und guten Er

ziehung herrührende Artigkeit, und eben hieraus machen

ſich die Europäer mehrentheils ziemlich nachtheilige Vor

ſtellungen von der guten Lebensart africaniſcher Koloni

ſten. Und obgleich dieſe letztern, wenn's auf Hand

lung und Gewinnſt ankömmt, ſonſt ſo unverdroſſen

ſind, und die ganze Aufnahme der Kolonie nicht nur,

ſondern auch der Vortheil der meiſten Einwohner ledig

lich auf dem ausländiſchen Handel beruht, ſo lernen ſie

doch ſehr ſelten fremde Sprachen.

Am folgenden Tage reiſete ich nach der Stadt zu

rück, um meine Sachen vom Bord zu holen, und von

meinen Freunden Abſchied zu nehmen. Dieſer konnte

mir nicht anders als nahe gehen, und in Anſehung ver“

ſchiedener von ihnen um deſto mehr, weil ich ſie zum

letztenmale ſah. Nachdem die ſchwediſche Flagge mir

aus dem Geſicht war, fühlte ich erſt recht, daß ich auf

dieſer fernen Küſte ein Fremdling ſey!

Indeſ brachte ich noch einige Tage in der Stadt

mit meinem ehemaligen Univerſitätsfreunde Herrn

, » - Doctor
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Doctor Thunberg (jetzigen Demonſtrators zu Upſa

la) ſehr vergnügt zu. Die Liebe zur Pflanzenkunde

hatte ihn bewogen eine Reiſe nach dieſer äußerſten Spi

ke von Africa zu unternehmen. Er machte dieſe Reiſe

auf holländiſche Koſten, und war einige Tage nach mir

auf einem holländiſchen Schiffe alhier angekommen.

Nichts konnte ihm unerwarteter ſeyn, als denjenigen am

Cap vorzufinden, den er, den letzten Briefen aus Holland

zu Folge, noch mit ſeinem academiſchen Curſus beſchäftigt

zu ſeyn glaubte, und durch ihn von ſeinen Angehörigen

und Freunden in unſerm Vaterlande Briefe zu bekom

men. Doch ich mußte mich bald wieder von dieſem

Freunde trennen, der allein das Vorgebirge für mich

zu einem halben Schweden hätte umſchaffen, und mir

unſer gemeinſchaftliches Studium noch angenehmer und

leichter machen können. Das Vergnügen, welches wir

beym gemeinſchaftlichen Kräuterſuchen empfanden, wird

ſich indeſſen nur ein Liebhaber der Naturkunde vorſtellen

können. Anfangs gewährte uns faſt jeder Tag eine

reiche Erndte der ſeltenſten und ſchönſten Gewächſe, und

beynahe mit jedem Schritte thaten wir einen, oft mehr

als einen neuen Fund. Weil ich ſtets einige ſchwediſche

Freunde, namentlich den großen Linné, in Gedanken

% hatte, dünkte ich mich jedesmahl doppelt glücklich, wenn

ich von einem Kraute das zweyte oder dritte Eremplar

“ , pflückte. Doch verleitete mich anfänglich die allzugroße
f Begier, für mich und meine Freunde auf einmahl zu

viel und täglich mehr einzuſammen, als ich hernach ab

warten und trocknen konnte. Allein dies wird wohl je

dem Botaniker mehr oder weniger begegnen. In der

Folge ward ich durch meine Geſchäfte beym Reſidenten

an dieſer meiner liebſten Beſchäftigung nicht wenig ge

B hin:
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hindert, und hatte oft nicht einmal Gelegenheit, das

was ich gefunden genauer zu unterſuchen. Ich ver

ſäumte es daher niemals, wenn ich konnte, Herrn

Linné Doubletten von allem was ich antraf, nebſt mei

nen Anmerkungen zuzuſchicken. Unglücklicherweiſe ſind

die Kränklichkeit, das höhere Alter, und der dazwiſchen

kommende Tod dieſes unvergeßlichen Gelehrten, lange

Zeit ein Hinderniß geweſen, alles in Ordnung ge

bracht und in einer Mantiſ tertia durch den Druck der

Welt mitgetheilt zu ſehen.

Nach dem herzlichſten Abſchiede von Herrn

Thunberg mußte ich nunmehro wieder nach der fal

ſchen Bay zurückgehen.

- Hier war mein Aufenthalt bis zum Schluſſe des

Winters. Dieſe Jahrszeit heißt die ſchlimme, (hol

ländiſch, Quaad Moefloon) und dauert vom 14. May

bis 14. Auguſt. Durch vorzüglich ſtarke Kälte zeich

nete ſie ſich nicht aus, denn wir hatten jetzt verſchiedene

mal die ſchönſten Sommertage. Dann und wann fiel

wohl Hagel; Schnee aber niemals. Indeß machte der

zu Zeiten ſich einſtellende, und gewöhnlich mehrere Tage

anhaltende ſehr heftige Regen die Luft alsdenn empfinde

lich kalt. Nicht ſelten ſtürmte auch der Nordweſtwind.

Dieſer Wind iſt zugleich die vornehmſte Urſach,

weswegen holländiſche Schiffe zu dieſer Jahrszeit nicht

in die Tafelbay einlaufen dürfen, denn im Jahr 1722

wurden durch einen ſolchen Sturmwind von zehn allda

vor Anker liegenden Schiffen dieſer Nation, acht auf

den Strand geworfen und gänzlich zernichtet. Seitdem

müſſen die holländiſchen Schiffe um gedachte Jahrszeit

in der falſchen Bay ankern, woſelbſt die Compagnie

unter Aufſicht des Reſidenten, Bedürfniſſe aller Art

in
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in Bereitſchaft hält. Unter andern hat man hier ein

groſſes Magazingebäude angelegt, das zugleich Schmie

den und eine Bäckerey nebſt Wohnungen für die

Handwerksleute enthält, (welche letztere unter An

führung eines Sergeanten und zweyer Korporale die

ganze daſige Wache ausmachen). Zum Fleiſchſcharrn

iſt ein beſonderes Gebäude beſtimmt. Das Lazaret iſt

ebenfalls ein einzelnes Gebäude, und der Reſident hat

daſelbſt ein eignes Wohnhaus. Bey meiner Abreiſe aus

Africa wurde noch an einem andern großen und ſchö

nen Hauſe gebauet, das zur Bequemlichkeit des Gou

verneurs, wenn er ſich hier zum Vergnügen aufhalten

will, beſtimmt iſt. Um mit Bequemlichkeit friſches

Trinkwaſſer, das vom Berge herunter geleitet wird, an

Bord der Schiffe zu bringen, iſt eine Anlegebrücke vor

handen. Einige Bürger haben auch die Erlaubniß er

halten, hier Wirthshäuſer anzulegen, doch ſind dieſe

weder bequem genug, noch jederzeit hinreichend, alle

die, welche nach einer langen Seereiſe ſich auf dem Lan

de zu erholen wünſchen, aufzunehmen, zumal wenn

Schiffe ankommen, die zwanzig und mehr Paſſagiere am

Bord haben. Für Wohnung und Beköſtigung bezahlt

man übrigens hier eben ſo viel als in der Stadt, nemlich

täglich 1 bis 1# Reichsthaler, und man hat dafür ei

nen ziemlich guten Tiſch, nebſt der nöthigen Aufwar

tung. Wer von der falſchen Bay nach Cap, eine

Strecke von ungefehr 3 ſchwediſchen (4# deutſchen)

Meilen, reiſet, dem kommt das Fuhrlohn, in Verglei

chung mit andern Ländern, ſehr theuer vor; denn für

ein Reitpferd bezahlt man 3 bis 4 Reichsthaler, und

für einen Wagen 12 bis 16; die Wagen ſind oben

drein gemeiniglich ſehr unbequem, und gewöhnlicher

- B 2 Weiſe
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Weiſe mit 6 oder 8 Pferden, oder auch ebenſo vielen

Ochſen beſpannt.

Auſſer der Winterzeit pflegen die Schiffe ſelten

oder niemals in der falſchen Bay einzulaufen, weil

der Südoſtwind, der das ganze übrige Jahr hindurch

herrſcht, dieſe Bucht in mehr als einer Rückſicht unbe

quem macht, und hier mit ſolcher Gewalt wehet, daß da

durch einige Berge unten vom Ufer an bis ganz oben auf

den Rücken mit einer hohen Sandſchichte bedeckt ſind.

Dieſer Sandſtrich iſt zur See ſchon von weitem zu ſe

hen, und dienet den einlaufenden Schiffen zum Merk

zeichen, indem die Simonsbay, der Ort, wo ſie

alsdenn ankern müſſen, ſogleich linker Hand oder et

was ſüdlicher liegt. Die Breite der falſchen Bay iſt

nicht größer, als daß man bey klarem Wetter aus der

Simonsbay, das gegenüberliegende Land in Oſten,

oder die ſogenannten Schaafberge (Schaapen - ber

gen) im hottentottiſchen Holland erblicken, und

vermittelſt eines Fernglaſes ſogar die Häuſer in dortiger

Gegend erkennen kann.

Von der äußerſten Landſpitze des Vorgebürges bis

zur Stadt erſtrecket ſich eine Kette von Bergen, die in

der Gegend der Simonsbay dem Strande näher hin

läuft, bis zu dem nördlichſten oder innerſten Theile der

falſchen Bay fortaeht, von da ſich nördlich wendet, und

endlich mit dem Tafelberge vereinigt. Von der Si

monsbay an wird jedoch dies Kettengebirge an zwey

Stellen unterbrochen, nemlich zuerſt vermittelſt eines

Thals bey Conſtantia, durch welches der Weg nach

der Holzbay (Hot-bay) geht, und dann durch eine

niedrige Sandfläche etwas nordwärts von der Simons

bay. Durch dies ſandige Thal läuft bloß ein kurzer

" - Weg
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Weg zwiſchen dem weſtlichen und öſtlichen Ufer, ind

vor Zeiten ſcheint eine Meerenge zwiſchendurch gegan

gen zu ſeyn, die durch heftigen Wind und das Ausſpü

len der See nach und nach ausgefüllt worden. Das

ganze flache Land auf der Oſtſeite der Stadt, welches aus

Sand und Haiden beſteht, iſt wahrſcheinlich auf

gleiche Art angeſetzt, und das Vorgebirge der guten

Hoffnung anfänglich eine Inſel geweſen, die erſt nach

her mit dem Tigergebirge, und den Bergen im hot

tentottſchen Holland verbunden wird. Auch ſcheint

es mir ſehr glaublich, daß durch Sand, Muſcheln,

Tang (Meergras) und andern Bodenſatz das feſte Land

allmählig ſich vergrößert habe. In der falſchen Bay

trägt der heftige Südoſtwind nicht wenig dazu bey; er

reißt manchmal Hecken, Bäume und Gartengewächſe

mit den Wurzeln aus der Erde, und wirft, wie ich ſchon

geſagt habe, große Sandſtrecken auf. Die Tafelbay

iſt auch von Zeit zu Zeit ſeichter geworden, ſo daß die

ehemals am Strande gebaueten Häuſer jezt weit davon

entfernt liegen, und man die im Hafen angelegte La

dungs- oder Anlegebänke (hölzerne Kayen) mehrmals hat

verlängern müſſen. Ferner gründe ich meine Vermu

thung auf die gröſſern und kleinern Muſcheln und Schne

ckenhäuſer, die ich auf den ſandigen Stellen einer Ebe

ne unterhalb des Tigergebirges gefunden habe. Ein

ehrlicher und verſtändiger Landmann, Cornelius Ver

wey, der mich zu dieſem ungefähr 2 Stunden vom

Ufer des Meeres entfernten Orte führte, war ebenfalls

meiner Meinung, und widerſprach der Muthmaſſung,

die Schnecken wären vielleicht von den Hottentotten

dahin gebracht, weil dieſe wegen Mangel an Waſſer da

nicht wohnen können. - -

- B 3 Der
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Der Weg zwiſchen Cap und der falſchen Bay

iſt ſehr beſchwerlich und oft mehr als zu gefährlich. Zu

eben der Zeit, da der Südoſtwind ſtark wehet, pflegt in

dieſer Bucht ſo heftige Fluth zu ſeyn, daß die See ſelbſt

bey der niedrigſten Ebbe an einigen Stellen bis an den

Fuß der nächſten Berge hinaufſteigt. Man iſt hier da

her gezwungen, einen ziemlich langen Weg, dicht am

Waſſer hinzufahren, obgleich die Brandung oder das

anwallende Waſſer oft über die Nabe der Räder, ja ſo

gar in den Wagenkorb gehet. Aus dieſer Urſach wählt

man gemeiniglich ſchwere und feſte Wagen, fromme

und geübte Zugochſen und zuverläßige Kutſcher, und

fährt bisweilen ganz unten am Strande, weil der Sand

daſelbſt feſter auf einander und eben liegt, wogegen wei

ter hinauf die Wagen wegen des loſen und tiefen San

des ſchwer fortzubringen ſind. Durch die große Ebne,

welche die Nordſeite der falſchen Bay umgiebt, geht

der Weg über ein ziemlich großes Sandfeld, das von

dem heftigen Winterregen und der ſtärkern Fluth bis

weilen ſo ganz unter Waſſer geſetzt wird, daß die Rei

ſenden in Gefahr kommen, in den tiefen Wellen un

tergetaucht zu werden. Dergleichen kleine Unglücksfälle

ereigneten ſich auch in dieſem Winter.

Während meiner Anweſenheit legten ſich in der

Simonsbay verſchiedene engliſche, franzöſiſche, haupt

ſächlich aber holländiſch- oſtindiſche Schiffe vor Anker,

Die vornehmſten Officiere und Reiſenden von dieſen

Nationen, nahmen ihre Wohnung beym Reſidenten.

Während der Mahlzeit wurden verſchiedene europäiſche

Sprachen, nebſt den in Indien in Handlungsgeſchäften

gebräuchlichen, nämlich Malayiſch und ein ſehr verdorbe

nes Portugieſiſch auf einmal geredet, wobey aber die Gä

W ſte

- -
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ſie nicht ſelten in eine babyloniſche Verwirrung gerie

then. Die Sitten und Aufführung waren manch

mal eben ſo verſchieden. Ein Umſtand fiel mir hierbey

beſonders auf. Als die Fremden von den übrigen Na

tionen zum Nachtiſche ſchritten, ſetzten zwey holländi

ſche Schiffscapitaine die Hüthe auf, und zündeten ihre

Tobakspfeifen an: ich fragte andere Holländer, ob dies

nicht für etwas ungewöhnliches und für einen Mangel

der Lebensart gehalten werde? Man antwortete mir aber,

Toback ſey ja für einen alten Seemann ein weit ſchmack

hafters und anpaſſenders Deſſert, als Gebackenes und

Naſchwerk, und in Oſtindien ſey dieſe Sitte noch weit

üblicher. So bemerkte ich auch zu Cap, daß die Hol

länder im Hauſe den Hut aufhatten, ſogar wenn Ge

ſellſchaft beyihnen war, ohne daß ſolches als eine Verle

tzung der Höflichkeit angeſehen wurde. Den Hut wie

in Europa unterm Arm zu tragen, iſt wenigſtens un

natürlicher, und wenn jenes unbeſcheiden iſt, ſo habe

ich dagegen dieſen ohne Widerſpruch verkehrten Gebrauch

in Oſtindien nirgends angetroffen.

Wir hatten hier oft Geſellſchaft von engliſchem

Frauenzimmer, worunter einige bey dem Tobaksdeſſer:

te zugegen waren: zum Theil kamen ſie von Oſtindien,

um nach Europa zurück zu reiſen, zum Theil aus

England, und zwar die Verheiratheten, um zu Bom

bay, Madras und in Bengalen ihre Männer zu

beſuchen, die Unverheiratheten, um Männer zu bekom

men. Von den erſtern hatten verſchiedene ihre Ehegat

ten ſeit mehrern Jahren weder geſehen, noch eher beſu

chen können, als bis dieſe ſich in Oſtindien ein hinrei

chendes Vermögen oder Amt verſchafft hatten, um da

eine koſtbare Haushaltung zu führen. Die letztern thun

- B 4 ſelten
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ſelten eine vergebliche Reiſe, ſondern ſind den unvereh

lichten Nabobs, welche zu den dunkelbraunen Schönen

Indiens, wie doch immer einige zu thun pflegen, nicht

Luſt gehabt, und um ſich Frauen auszuſuchen nicht wohl

haben nach Europa zurückreiſen können, ungemein

willkommen. Man glaubte daher, daß von dieſen rei

ſenden Schönheiten einige wirklich auf gewiſſe Weiſe“

durch Commiſſionäre verſchrieben worden, ob ſie gleich

als ſolche in keinem Waarenverzeichniſſe aufgeführt wa

ren. Ich laſſe dies dahin geſtellt ſeyn; indeſſen ſchienen

ſie alle, ſowohl ihres muthigen Entſchluſſes den Ocean

zu befahren, als vieler andern ſchönen Eigenſchaften

wegen reiche und gute Männer zu verdienen. Da ſie

ſtets in der Geſellſchaft und unter der Aufſicht ehrbarer

Frauen waren, ſo ſcheint man an ihrer guten Auffüh

rung wohl nicht zweifeln zu dürfen. In Beziehung

hierauf iſt inzwiſchen folgende Anecdote merkwürdig:

Eine von den vor einiger Zeit nach Oſtindien gereiſten

unverheiratheten Schönen, war für einen gewiſſen

Statthalter in Oſtindien als ſeine künftige Frau be

ſtellt. Bey ihrer Ankunft wolte dieſer die Beſtellung

ſogleich thätig anerkennen, allein das Frauenzimmer

weigerte ſich hartnäckig, und entſchuldigte ſich endlich, daß

ſie ihn nicht betriegen wolle, daß ſie ſich mit dem Schiffs

capitain verlobt, der, ungeachtet ihre Bekanntſchaft von

einer gewiſſen Folge zu ſeyn ſchiene, gleichwol nieder

trächtig genug geweſen, ſein ihr gegebenes Wort zu

brechen. Der Gouverneur erwiederte dieſe Aufrichtig

keit mit Edelmuth: Es wundere ihn nicht, ſagte er,

daß ſie lieber einem jungen und gegenwärtigen Capitain

ihre Hand habe geben, als einen weit entfernten un

bekannten Gouverneur auf eine unſichere Art erwarten

wollen.

A

.
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wollen. Er nahm ſie alſo ohne Bedenken zur Frau,

nachdem ſie den ungetreuen Liebhaber dahin zu vermö

gen, ſich vergeblich bemühet hatte. -

Die kleine Malagaſſeninſel in der falſchen Bay

iſt die Wohnung der Penguinen und Seehunde. Die

Robben- oder Penguininſel in der Tafelbay führt

zwar den Namen von dieſen Thieren, allein ſie finden

ſich dorten jezt ſelten, ſeitdem die Inſel bewohnt wird.

Auf der Dachſeninſel (Dachſen-Eyland) aber halten

ſie ſich in deſto größerer Anzahl auf, ſo daß zu Zeiten

ein vortheilhafter Seehundsfang zum Behuf des Thran

kochens angeſtellt wird. Das Fell, ſo hübſch es auch

iſt, wird für wohlfeilen Preis verkauft, und blos von

den Bauren geſucht, die Tobaksbeutel daraus machen,

weil ſich der Tobak feuchte darin erhält. Ich habe eine

neugebohrne ausgeſtopfte Phoke vom Cap mitgebracht,

ſie iſt von derſelben Gattung, als die, welche ich bey

Neuſeeland, dem Feuerlande (Terra del Fuego)

und Südthule mit Herrn Forſter unterſucht und gegeſ

ſen habe. Wenn man das Fett ſorgfältig davon abge

ſondert hatte, war das Fleiſch gut und eßbar, beſonders

da uns an dieſen Oertern die Noth dazu zwang. Uns

ſchmeckte es wie Rindfleiſch; es hatte aber eine unange

nehme ſchwarze Farbe. Bey verſchiedenen Robben ha

be ich die Gedärme unterſucht, ſie aber außer etwas

Sand, nebſt einigen kleinen Schneckenhäuſern und

Steinen von der Größe einer Nuß bis eines Eyes, al

lezeit leer gefunden. Die Urſach ſcheint entweder darin

zu liegen, daß dieſe Thiere ungemein ſchnell verdauen,

daß Seegewürme, ihre wahrſcheinliche Nahrung, in Ge

ſchwindigkeit aufgelöſet werden, oder daß ſie während

TTN B 5 ihres
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ihres Aufenthalts und Begattungszeit auf dem Landeſch

eine Zeitlang aller Nahrung enthalten haben. "

Um Cap ſowohl als in der falſchen Bay giebts

verſchiedene Arten Seefiſche. In der letztern wurdewäh

rend meiner daſigen Anweſenheit ein Krampffiſch (Raja

Torpedo) gefangen. Unglücklicherweiſe aber traf

ſichs, daß ich nicht zugegen war, als er noch lebte, und

Verſuche damit angeſtellt wurden. Verſchiedene Per

ſonen die dieſen Fiſch berührten, hatten alle wie einen

electriſchen Schlag bekommen, nur der Reſident nicht,

der ihn ohne die mindeſte Unbequemlichkeit handhaben

konte. Ob er gleich negativ gegen alle gewöhnliche

Wirkungen der Electricität ſey, hatte er zwar nie ver

ſucht, allein es iſt doch wahrſcheinlich, um ſo viel mehr

da in Muſchenbroecks Introd. ad philoſophiam naturalem

§ 832. Num. 3. ein dreyfaches Beiſpiel von Leuten an

geführt wird, die bey wiederholten Verſuchen gar keine

Empfindung der electriſchen Kraft gehabt haben. Auſ

ſerdem kenne ich ſelbſt einen gewiſſen Mann, von dem

man ſagt, daß er ſehr antielectriſch ſey. Aus den vie

len Proben und Experimenten, die mit dem eleetriſchen

Rochen angeſtellt und in den Mondner philoſophiſchen

Transactionen von den Jahren 1773 bis 1776 be

ſchrieben ſind, ergiebt ſich eine unwiderſprechliche Aehn

lichkeit zwiſchen der Wirkung dieſes Fiſches und der

Electricität. - -

Den Norwegiſchen Krebs, (Cancer norvegicus)

eine Art Hummer, habe ich oft an der Bay gegeſſen.

Eine Gattung Schnecken, die den Namen Klippkouſen

(Haliotis bey Linné; Meerohr) führen, und bis 1 #

Fuß im Durchmeſſer halten, wurden ebenfals gekocht

gegeſſen, waren aber nach meinem Geſchmack ein un

anger
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angenehmes Gericht. Eben dies ſage ich von dem Acht

fuße und der Seekatze aus dem Geſchlechte der Black

fiſche (Sepia očtopodia und Sepia Loligo) die zu Sup

pen gebraucht wurden, und auch unſerm Seevolke un

ter dem Namen Blackfiſch und Seekatze, ſo wie den

Engländern unter der Benennung Cuttlefiſch bekannt ſind.

Einige Auſtern trift man auch an einer Stelle der Bay

an, dieſe aber hat ſich der Gouverneur für ſeine Tafel

vorbehalten, Muſcheln ſah ich hier wenig; allein in der

Tafelbay unterhalb des Löwenberges finden ſie ſich im

Ueberfluſſe, und recht ſchmackhaft. Der Fiſchwurm

(Myxina glutinoſa) war in der Claſſe der Würmer

(Vermes) nicht leicht zu verkennen: er gleicht einem

Aale oder Schlange mit plattem Schwanze; der Mund

beſteht aus einer länglichten Oeffnung unter der Naſe,

jedoch nicht in die Quere, ſondern in die Länge, und hat

doppelte bewegliche und mit Zähnen wohl verſehene Kinn

laden. Sein Biß ſoll einen böſen, doch nicht tödtlichen,

Geſchwulſt verurſachen,

Unter den Gewächſen, die ich um die falſche Bay

antraf, iſt die Capſche Cunonie (Cunonia capenfis)

beinahe der größte Baum, ob ſie gleich nur zwey, höch

ſtens drey Mannslängen hoch iſt: ſie wächſt am Waſ

ſer, enthält in ihren zweyklappigen pfeilförmigen Blät

terſätzen oder Nebenblättern, eine dem Anſehn nach

milch- oder rahmähnliche, übrigens aber zähe Sub

ſtanz. -

Verſchiedene Sophoren (Sophorae) blühen gegen

den Frühling aber nur in gutem Erdreich. Auf der cap

ſchen Sophore (Sophora Cºpenſs) fand ich inſonder

heit eine neue Gattung Miſtel(Viſcum) in großer Men

ge. Die äthiopiſche Steinblume (Antholyza aethiopien)
iſt

––– – – – - –------
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iſt drey bis vier Fuß hoch, hat ſchöne rothe Blumen,

und wächſt gern nahe am Strande, und unter dem

Schatten anderer Gewächſe: ich fand ſie auch in den

capſchen Wäldern, beſonders im Lande der Houtni

quas. Die mauriſche Steinblume, (Antholyza Mau

ra)“) deren halb gelbe, halb ſchwarze Blume ein beſon

deres Anſehen hat, ſtieß mir nirgends, als auf einer

Stelle am Berge, an einem der oberhalb des Fleiſch

ſcharns herabfließenden Bäche auf. Eine ganz kleine

Pflanze mit drey unten zuſammen gewachſenen Staub

fäden, (Triandria ſtaminibus monadelphis) und einer

verhältnißmäßig großen und ſchönen Blume ſchmückete

in der ſchönſten Tageszeit große Strecken der Flur; ſonſt

aber verbarg ſie ihre Blume ſo ſehr, das ſie wie ver

ſchwunden war. Die äthiopiſche Drachenwurz (Calla

aethiopica) wächſt meiſtentheils an feuchten Oertern un

weit des Strandes, und ſtand den ganzen Winter hin

durch in Blüthe. Die dürren und abhängigen Stellen

des Berges waren mit Silberbäumen (Proteae), Haide,

Kornelbäumen, Ruhrkraut (Gnaphalia), Gnidia,

Natterkopf, oder Schlangenkraut (Echium), Phyllica,

Brunia, Schlingen (Periplocae), Wachsbäumen

(Myricae ceriferae) von zweyerley Gattungen, Clif

fortia, Theſium, Polygalen, Hermannien und Stern

blumen (Aſteres) durcheinander bewachſen. Eine ge

wiſſe Art Binſen oder Rohr (Reſtiones), wie auch Za

ſerblumen (Meſeinbryanthema) ſchienen hie und da im

bloſen Sande gut fortzukommen. Die Hisbanche

ſanguinea, ein paraſitiſches Gewächs, fieng gegen den

Frühling an, mit ihren blutrothen Blumendoldenaus

> - dem

*) Jezt ein neues Geſchlecht, und vom Herrn D. Thunberg

Witſenia maura genannt, G. F.
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dem Sande hervorzukriechen. Eben ſo kam ein und

anderes Beinſaamengewächs (Oſteoſpermum) ſowol von

der baumartigen als krautartigen Gattung aus dem

nackten Sande hervor. Die Arctorigen, Ringelblu

men (Calendulae) und Othonnen wuchſen am häufig

ſten in ſandigem Boden. Auf den Bergen gab es auſſer

den angeführten Dioſmen und Stilben auch Indigo

ſträuche, Baſilien (Erini), Selago, Manuleen, Chi

ronien von verſchiedenen Arten, und manche Pflanzen

aus der Klaſſe derjenigen, deren Staubfäden an dem

Staubwege angewachſen ſind (Gynandria). Auch Gar

tengewächſe fanden ſich in ziemlich großer Menge zu

dieſer unfreundlichen Jahreszeit. Gegen den Frühling

machten unterſchiedliche Gattungen von der Iria Sieg

wurz (Gladiolus), Moräe, Säuerling (Oxalis, Za

ſerblumen, Orant (Antirrhinum), ſelbſt einige ſchöne

Schwerdteln (Irides), einige Zoll hoch, theils mit blauer,

theils mit weißer Krone den Anfang hervorzukommen.

Von den zum Theil bekannten, zum Theil ganz

neu entdeckten Gewächſen, die ich hier antraf, kamen

einige eben nicht häufig vor, andere fand ich an andern

Oertern, die ich in Afrika beſuchte, hernachmals gar nicht

wieder. Jede Gegend hat immer etwas beſonders. Kein

Wunder alſo, wenn von mir ſo wol als Herrn Thun

berg vielleicht verſchiedene ausgelaſſen ſeyn ſollten. Das

Sprichwort: Semper aliquid noui ex Africa, wird

noch viele Jahre hindurch gelten. Die Kräuterkenner

müſſen daher hier kein ganz genaues Verzeichniß der

Gewächſe erwarten, ſondern ſich begnügen, künftig aus

meiner Erzählung die gewöhnlichſten Pflanzen, nebſt

der Jahrszeit, wenn ſie blühen, ſammeln zu können.

=== ===

Dritte
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Dritte Abtheilung.

Aufenthalt zu Alphen unweit Conſtantia,

bis zur Nebenreiſe nach Paarl.

A der Winter vorüber war, und die Schiffe nun

mehr lieber in der Tafelbay vor Anker giengen,

reiſete ich mit dem Reſidenten nach ſeinem Landgute

Alphen, das in der Gegend von Conſtantia, unge

fehr eine halbe Meile davon, und beynahe auf halbem

Wege zwiſchen der Tafelbay und der Simonsbay

liegt. Ehe wir den bergigten Theil dieſes Weges verlieſ

ſen, wurden wir einen Haufen Baviane gewahr, wel

che die ſteilen Klippen ſehr behende hinaufkletterten, und

ſich durch ſchnelles Laufen vor unſern nacheilenden Hun

den retteten. Als wir auf der Ebene anlangten, ſahen

wir große Schaaren Flamingos (Phoenicopteri rubri),

aus dem Geſchlechte der watenden Waſſervögel (Gral

lae), die da, wo das Waſſer austrocknete, ihre Nah

rung ſuchten: da dieſe Vögel größer als unſere Krani

che, von Farbe ſchneeweiß, an den Flügeln mit Roſen

roth geflammt ſind, ſo kann man ſich den angenehmen

Anblick auf dem grünen Felde leicht vorſtellen. Darauf

gieng der Weg über eine Sandfläche: hier iſt die Stel

le, wo man zuweilen im Winter nach ſtarken Regen

güſſen durchwaten muß. Hierauf feng ein Feld an, das

mit einer Menge Haidearten, und andern Gattungen

von Geſträuchen, auch kleinen Silberbäumen, bewach

ſen war. Von den dazwiſchen ſtehenden Blumen unb»

Kräutern blüheten einige ſpäter, als um die falſche

Bay:
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Bay: dies kommt vermuthlich daher, weil in dieſer

letztern Gegend theils das Seewaſſer mit ſeinen Aus

dünſtungen, theils die von den Bergen zurückprallenden

Sonnenſtrahlen die Blüche früher heraustreiben. Was

hingegen Irien, Siegwurz, Moräen, Hyacinthen,

Cyphien, Honigblumen (Melanthia), Goldwurz (Al

bura), Säuerling (Aſparagi), Storchſchnäbel (Gera

nium), Monſonien, Arktotiden, Ringelblumen, Wa

chendorfen und Bärfuß (Arêtopus), die ich um die

Bay ſelten oder gar nicht geſehen hatte, betrift, ſo fand

ich unterweges verſchiedne davon in ihrer ſchönſten Blü

the. Es läßt ſich kaum beſchreiben, was für Freude ein

Kräuterliebhaber empfindet, wenn er in einem fremden

Welttheile auf einmal eine ſo reiche Sammlung unbe- -

kannter, ſeltner und ſchöner Frühlingsblumen antrifft.

Mit Ungeduld erwartete ich das Ende der Reiſe, ſo an

genehm ſie ſonſt war. Endlich langten wir auf dem Ho

fe des Reſidenten an. Hier verſäumte ich keinen Augen

blick, mir einen noch angenehmern Zeitvertreib zu ver

ſchaffen, und die mir noch unbekannten Gewächſe zu

Fuß zu beſuchen. - - -

Der Hof hat recht gute Gebäude, einen ziemlich

großen Garten und anſehnliche Weinberge, die jähr

lich noch mehr erweitert werden. Ackerland aber findet -

man in der ganzen Gegend kaum ein paar Morgen, die

Eigenthümer der Weinberge glauben auch nicht, daß es

der Mühe werth ſey, ſich mit dem Ackerbau abzugeben.

Sie waren vielmehr jetzt (am Ende des Auguſts) damit

beſchäftigt, ihre Weinſtöcke zu umgraben und neue zu

pflanzen. Die jungen Weinſtöcke ſtöhren ſie nicht, das

heißt, ſie laſſen ſie nicht in lange Ranken aufwachſen,

ſondern beſchneiden ſie vielmehr ſo, daß ſie ganz niedrig

blei
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bleiben; und um ſie vor dem heftigen Winde deſtomehr

zu ſchützen, umgeben ſie die Weinberge mit Hecken,

welche Vorſorge ſie auch aus gleicher Urſache bey den

Obſtbäumen anwenden. Ein kleiner Rüſſelkäfer (Cur

culo) that den Knoſpen und zarten Blättern der Wein

ſtöcke unbeſchreiblichen Schaden; daher gab man ſich

ſehr viel Mühe, dieſe Inſecten abzuleſen.

So wie der Sommer näher heran rückte, fleng

die Kugelröhre (Exacum) und der afrikanſche Genzian

(Gentiana exacoides) *) an, die Fluren fleckweis gelb

zu färben. Zugleich blüheten eine Menge verſchiedner

Arten Gebüſche aus dem weitläuftigen Geſchlechte der

Witſchen (Aſpalathus). Die Protea argentea oder der

ſogenannte wahre Silberbaum aber zeigt ſich mit ſeinen

weißen glänzenden ſilberfarbnen Blättern das ganze

Jahr hindurch. Anfangs kommen einem Fremden dieſe

Bäume ſehr neu und wirklich ſchön vor: ich glaube aber

doch, daß wir unſere ſchönen Espenhaine nicht dagegen

vertauſchen würden. Die gedachte Gattung des Sil

berbaums wächſt kaum höher als einige zwanzig Fuß,

und man hat mir, wenn ich mich deſſen recht erinnre,

geſagt, dies ſey ſeine Höhe im zwölften bis funfzehnten

Jahre. In fettem Lande wächſt er noch einmahl ſo ge

ſchwind, als in magern. Er iſt der größte aus dem

ganzen Geſchlechte der Silberbäume. Bey einigen

Höfen findet man einen und andern gepflanzt: ſolche

aber, die ſich ſelbſt geſäet haben, und wild aufgewach

ſen ſind, deſto ſeltner, obgleich ein kleiner Wald davont

unfern Conſtantia vorhanden iſt. Man glaubt da

her, zuerſt ſey dieſer Baum hier angepflanzt worden;

doch hat mir niemand ſagen können, woher er urſprüng

*) Jezt Sebaea exacoides. - G. S.

lich
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e lich gekommen ſey. Vermuthlich ſchreibt er ſich aus der

Gegend der Anamacquasher, denn auf der ganzen

von mir durchreiſeten Nordoſtſeite vom Hottentotti

“ ſchen Holland habe ich ihn weder wild noch gezogen ge

funden. Da er inzwiſchen der größte aller Silberbäu

" me und beynahe aller auf dem Cap einheimiſchen Bäu

me iſt, ſo muß man ſich darüber wundern, daß ſeine

* Anpflanzung ſo wenig die Aufmerkſamkeit der Regierung

auf ſich gezogen hat. Und doch kann dieſer nicht unbe

kannt ſeyn, wie der Verbrauch des Holzes ſowol zum

* Behufe der Schiffe, als der Stadt täglich zunimmt,

* der Vorrath davon aber ſich vermindert. Sonſt holte

* die Compagnie ihr Holz, beſonders von einigen Arten -

kleiner und krumſtämmiger Silberbäume, von den Eb

nen an der Küſte. Jetzt aber iſt der Holzmangel am

Cap ſo groß, daß Privatperſonen ihre Rechnung mehr

* dabey finden, daſſelbe durch Sklaven von den Gebirgen

º holen zu laſſen, und Stücken oder alte Stämme und

trockneZweige ſammeln zu laſſen, wenn gleich der Werth

des gewonnenen Holzes nicht über 6 Gr. beträgt. Daß

" nicht die Witterung, ſondern bloß der Heerd, die To

"_ bakspfeife, und der Kohlentopf des Frauenzimmers Feu

er - rung erfordern, iſt daher für die Holländer in einem

er ſo waldleeren Lande ein wahres Glück.

er Alphen, das Gut, wo ich mich dieſen Som

je mer'aufhielt, liegt auf der Südſeite des Tafelberges,

h ungefehr eine Viertheilmeile von dem Fuſſe deſſelben.

en Auch hier zeigt ſich eben ſo als bey der Tafelbay dieſer

Berg oben flach, unerachtet er da anſehnliche Erhöhun

1; gen und Vertiefungen hat. Wenn es viel regnet, ſo

trifft man in letztern wohl große Waſſerſümpfe, keines

h weges aber, wie einige vorgegeben haben, oben auf dem

C - ſelben
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ſelben an. Wenn dieſe Bergſtrecke mit Wolken bedeckt

iſt, und der Nordweſtwind wehet, ſollte man glauben,

es müſte dieſer Wind die Wolken unfehlbar über die auf

der ſüdlichen Seite anfangenden Ebne hinunter treiben,

und da in Regen verwandeln: und doch regnet es da

alsdenn niemals: eine Erſcheinung, die, wie alle na

türliche Phänomene ohne Zweifel in der Natur ihren

unwandelbaren Grund hat. Mir ſcheint am glaublich

ſten, daß die durch den Nordweſtwind von der Seeher

aufgetriebnen Dünſte, vermittelſt der anziehenden Kraft,

ſich um den Berg ſammeln, und ſo lange ſie leicht und

dünne ſind, da aufhalten, wenn ſie aber endlich mehr

und mehr zunehmen und ſich verdicken, daß die heftigen

Windſtöße die anziehende Kraft überwinden, und alsdenn

die Wolken zu geſchwind wegführen, um an dem näher

belegenen Fuſſe des Berges in Regen niederfallen zu kön

nen. Dies kann erſt denn geſchehen, wenn ſie jenſeit

des Salzfluſſes (Zout-Rivier) hingewehet werden. Als

ich bey meinen Spaziergängen einigemal unnöthiger

Weiſe Regen aus dieſen Wolken beſorgt hatte, faßte

ich endlich den Entſchluß, in ſie hinauf zu ſteigen, um

mich von der eigentlichen Beſchaffenheit der Sache zu

unterrichten. Unten am Berge war damals ſchönes

Wetter und ziemlich ſtiller Wind: oben aber kamen

mir verſchiedene Windſtöße entgegen, die eine feuchte

Kälte verbreiteten, empfindlich waren und gleichſam da

her ſtürzten. Die kühle Wuft, worin ich mich etwa drey

Viertheilſtunden befand, wechſelte mit gutem Wet

ter, feinem Nebel, und bald mehr bald weniger dün

nem Regengeſtöber ab. Die Blöße des Berges, das

kalte und regnigte Wetter, und die geringe Anzahl der

daſelbſt befindlichen und noch dazu durch Schuld der

/
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Witterung und Luft übel gebildeten und ſchlecht gediehe

nen Gewächſe trugen alle dazu bey, um mich herum ei

nen ſpäten Herbſt zu ſchaffen, aus dem ich jedoch auf

einen angenehmen Sommer unterhalb des Berges hin

abſehen konnte. Der Fuß des Gebürges ſchien in ſehr

längliche, erhabne, und einigermaßen unter ſich ähn

liche und pgrallele Hügel auszulaufen, welche durch eben

ſo vieleÄ getrennt waren. Einige dieſer Thäler

führten das auf den Bergen geſammelte Waſſer herab.

Eine Menge grüner Bäume und Büſche, die längſt den

Seiten dieſer Waſſerrinnen ſtanden, bildeten ſchöne

Gürtel an dem ſich ſenkenden Berg und den unten am

Fuße auslaufenden Hügeln. Verſchiedne zerſtreut liegen

de wohl bebaute Höfe, mit weiß und ſchwarz getünchten

Gebäuden, und regelmäßig umher angelegten Gärten

und Weinbergen, ſtellten dem Auge aus der Ferne das

natürlichſte und ſchönſte Gemählde dar. Etwas weiter

hin ſah ich bleiche Haiden mit untermiſchten Sandflä

chen, und krummen befahrnen Landwegen anfangen.

Dieſe beträchtliche Ebne erſtreckte ſich von Norden nach

Süden, und endigte ſich bey den Tigerbergen und

den Bergen des Hottentottiſchen Hollands. Dar

auf ſah ich andre Berge ſich erheben, die nach ihrer Ent

fernung mehr und mehr undeutlich wurden, bis ſie end

lich gleichſam ganz in den Wolten verſchwanden. Auſ

ſer einzelnen Regenwaſſerſümpfen erblickte ich einen groſ

ſen Theil des Meerbuſens, der die falſche Bay aus

macht. Dieſe ſah jezt des ſtillen Wetters und der Ent

fernung wegen ſoeben wie ein Spiegel aus, und verlohr

ſich im Oceane, mithin auf eben der Grenze, wodurch

der Horizont meine Ausſicht beſchränkte. Aus dem Nes

bel, der mich auf dem Berge umgab, ſah ich biswei

- C 2 len
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len den Nordwind kleine Wolken wegführen, und bald

über bald unter in der Luft mit Heftigkeit fortſchwimmen,

ja ſogar den auf der Ebne dadurch verurſachten Schat

ten ihnen nachfolgen. Mit einem Worte: ein ſo weit

läuftiger, ſo ſeltner und zugleich ſo angenehmer Schau

platz muſte nothwendig einnehmend ſeyn. Da ich noch -

nicht gewohnt war, Abentheuer zu ſuchen, wagte ich

mich nicht ſo weit, als ich wünſchte, um den obern -

Tafelberg auf dieſer Seite zu unterſuchen. Denn bey :

zunehmender Dunkelheit hätte ich mich leicht verlieren,

und ein Raub der Leoparden und Tigerwölfe oder Hyä

nen werden können. Dieſe Thiere finden ſich hier in

großer Menge, und ſind des Nachts ſehr dreiſte. Kurz

vorher hatten ſie auf einem Hofe unterhalb des Berges

Schaden gethan, und ihr Heulen hörte ich an eben dem

Abend in der Dämmerung, wo ich zwey Stunden vor

her botaniſirt hatte. Am hellen Tage wäre ich da nicht

viel ſichrer geweſen: denn ich lief Gefahr von einem

Schwarme kurz vorher entlaufner Sklaven, die ſich auf

dem Tafelberge aufhalten ſollten, geplündert zu werden.

Die Ueberbleibſel eines neulich ausgebrannten Feuers

waren vermuthlich ein Nachlaß von ihnen. Dem

ungeachtet begegnete mir auf dieſer Wanderung weiter

nichts unangenehmes, als daß ich mich, im Hinunterge

hen, beym Botaniſiren in ein ſehr dichtes und verwachs

nes Geſträuch verirrte, durch welches ich mich nur mit

- der äußerſten Anſtrengung hindurch arbeiten konnte.

Einige Zeit vorher, im Anfange des Septembers,

war ich zur Stadt geritten, um von Herrn Thunberg, (

der auf Koſten der holländiſchen oſtindiſchen Geſellſchaft

eine weite Reiſe tief ins Land antreten ſollte, Abſchied

zu nehmen. Ich verweilte bey ihm ziemlich ſpät gegen

- - Abend,



T-m-E

- Aufenth. zu Alphen unweit Conſtantia. 37

Abend, daher mich auf dem Rückwege die Finſterniß

überfiel und ich in die Irre gerieth. Ichritt auf einen

Hof, um nach dem rechten Wege zu fragen, und mit

Hülfe der erhaltnen Nachricht glaubte ich, mich von da

nach Hauſe zu finden. Allein unter Regen und bey

zunehmender Dunkelheit kam ich auf Nebenwegen zu ei

nem ſchönen Gute. Nachdem ich hier einen Anfall von

einer Menge Hunde ausgeſtanden hatte, kamen ſechsze

hen bis zwanzig Sklaven heraus. Sie waren boshaft

genug, mir nicht zu antworten, obgleich einige von ih

nen mich gewiß ſehr wohl verſtanden, und ich ihnen in

ziemlich verſtändlichem Holländiſchen ein Trinkgeld ver

ſprach, wenn ſie mir den rechten Weg zeigen wollten.

Vielmehr berathſchlagten ſie unter einander auf Ma

layiſch oder verdorben Portugieſiſch, und zwar auf eine

Art, die mich argwöhnen ließ, dieſe Leute möchten ge

gen mich wohl keine beſſere Geſinnung, als gegen ande

re Fremde haben, die ſie zuweilen mit offenbarer Ge

walt zu berauben, und nachher als Leibeigene zu verkau

fen pflegen. Wenn jetzt auch der Herr des Hofes zu

Hauſe geweſen wäre, ſo hätte mir ſolches wenig gehol

fen, weil die Herren ſelbſt aus Furcht vor der Rach

ſucht ihrer Sklaven genöthiget ſind, des Nachts ihre

Thüren wohl zu verriegeln, und geladenes Gewehr in

Bereitſchaft zu halten. Wie leicht hätte man alſo nicht

an mir Mord ausüben, und dieſen, wenn man mei

nen Körper begraben, oder den wilden Thieren zur

Speiſe ins Gebüſe geſchleppt hätte, verheelen können?

Ich begab mich daher auf den Weg, und erwartete ein

glücklichers Schickſal. In dieſer Hoffnung ließ ich mei

nem Pferde den Zügel ganz los, weil ich dachte, es

würde ſelbſt beſſer als ich die rechte Straße treffen. Es

C 3 - bedien
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bediente ſich auch ſeiner Freyheit in dem Maaße, daß

es alle gebahnte Wege verließ, vielleicht um den kürze

ſten nach Hauſe zu ſuchen. Hierdurch kam ich bald in

eine beſchwerliche Gegend, wo Büſche und Bäche wegen

nicht gut durchzukommen war. Endlich machte das

Pferd unvermuthete Sprünge, worauf wir beyde Hals

über Kopf in eine Grube ſtürzten und uns fürs erſte

nicht weiter ſahen. Das geſchwinde Weglaufen mei

nes Gauls gab mir Anlaß zu befürchten, irgend ein

wildes Thier in der Nachbarſchaft möchte dieſen Auf

tritt verurſacht haben, weshalb ich denn, meiner Per

ſon wegen nicht wenig beſorgt, mich vermittelſt eines

großen Meſſers, das ich zum Ausheben der Zwiebeln

und Wurzeln der Gewächſe gemeiniglich bey mir hatte,

zur Vertheidigung bereit machte. Da ich nunmehr zu

Fuß war, lief ich neue Gefahr von den großen Hunden,

welche man, um die Diebe abzuhalten, des Nachts los

läßt, zerriſſen zu werden. Bey dem Regenwetter die

Nacht unter bloßem Himmel zuzubringen, war äußerſt

unangenehm und zugleich gefährlich. Mittlerweile ent

ſchloß ich mich, umher zu wandern, um mich warm

zu erhalten. Nach wenig Minuten befand ich mich

jenſeits einer kleinen Anhöhe ganz nahe bey einem Hofe.

Im Dunkeln mußte ich mich ziemlich lange beſinnen, ehe

ich ihn für den Ort meines Aufenthalts erkennen konnte.

Mein Pferd fand ich ſchon ganz ſtill und zahm vor der

Stallthür ſtehen, und oben drein war ich ſo glücklich,

das ganze Abentheuer vor denen, »e es nicht erfahren

durften, geheim zu halten. Ich habe bereits Con

ſtantia erwähnt. Dieſer Platz beſteht aus zwey Höfen

oder Wohnungen, und hier iſts, wo der vortreffliche, in

Europa ſo ſehr geſuchte, und unter dem Namen Cap

oder
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oder Conſtantia bekannte Wein gewonnen wird. Der

Ort liegt ungefehr eine Viertheilmeile von Alphen, an

der Bucht der Kette von Bergen, welche vom Maus

berge (Muyſen-berg) herkommen, und zwar ziemlich

nahe bey dieſen Bergen, gerade da wo ſie ſich nach der

Holzbay ablenken. Der eine dieſer Höfe heißt Klein

conſtantia, wo der weiße Conſtantiawein wächſt, da

hingegen von dem andern der rothe kommt. Nach

Herrn de la Cailles Berechnung wird jährlich nicht

mehr als 6o Legger rothen und go Legger weißen Con

ſtantiaweins gepreßt: jeder Legger wird zu 6oo Pinten,

oder ungefehr 15 o Kannen ſchwediſchen Maaßes, ge

rechnet; die ganze Menge beläuft ſich alſo jährlich zu

22,5oo Kannen. Da die Compagnie ſich ein Drit

theil davon vorbehalten hat, ſo iſt das Uebrige ſchon lan

ge zum voraus von Europäern bedungen. Am Cap

bekommt man dieſen Wein ſelten auf dem Tiſche zu

ſehen, theils weil er theuer, theils vielleicht, weil er

einheimiſch iſt. Von dem rothen wird das halbe Ohm

für ungefehr 6o Reichsthaler verkauft: den weißen

aber pflegt man für etwas wohlfeilern Preis haben zu

können. Am Cap bauet man überdem noch ſogenann

te Burgunder - Madera - Moſeler- und Muskateller

weine, die ihre Benennung von ihren ähnlichen euro

päiſchen Weinen, wie auch von den Gegenden in Eu

ropa, woher dieſe Weinſtöcke urſprünglich kamen, er

halten haben. Dieſe Weine ſind verhältnißmäßig theu

rer, als die gewöhnlichen weißen. Da die capſchen

Weine überhaupt in Betracht des Verbrauchs auf den

vielen Schiffen ſehr vortheilhaft abgeſetzt werden, ſo

findet man ſie ſelten anders, als ſehr jung. Durch

längre Aufbewahrung, beſſere Wartung, und weniger

- - C 4 Schwe
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Schwefeln, würden ſie ſonſt eben ſo gut, als die beſten

europäiſchen werden, Der wahre Conſtantiawein iſt

unläugbar ein ſehr kräftiger und wohlſchmeckender Deſ

ſertwein: ſein Geſchmack hat eine gewiſſe eigene An

nehmlichkeit. Daß er ſeine vorzügliche Güte nicht durch

eine oder andere beſondere Art der Zubereitung und Be

handlung bekommt, davon bin ich vollkommen über

zeugt; denn ſonſt würde man es ſich angelegen ſeyn laſ

ſen, weit mehr davon zuzubereiten. Die Urſache ſoll

vielmehr dieſe ſeyn, daß man nur auf gewiſſe Stellen

den ächten gewinnen kann. Die zunächſt bey dieſen

liegenden geben blos gemeinen Wein, ob man gleich

von jenen, ſo wie von den Gegenden am Rhein, wo

her der ächte Conſtantier herſtammen ſoll, Weinſtöcke

genommen, und ſie hingepflanzt hat, und unerachtet

alle Weinberge um Conſtantia gleiches Erdreich zu ha

ben ſcheinen. So hat man auch nicht nur auf dem

Cap, ſondern gleichfals in Europa Beyſpiele, daß

gute Trauben bisweilen ſchlechten, und umgekehrt ſchlech

te guten Wein geben. Bey der Güte gewiſſer Weine,

ſcheints alſo wohl hauptſächlich auf feinere Beſtandtheile

- und dieſe oder jene zufällige Umſtände anzukommen, die

man aber erſt ſorgfältiger unterſuchen muß. Wem

bekannt iſt, was für eine Menge Conſtantiawein in

Europa verbraucht wird, der dürfte vielleicht die An

merkung gemacht haben, daß meine obige Angabe von

dem, was jährlich davon gebauet wird, zu gering ſey:

allein das iſt ſie gewiß nicht. Der Ueberſchuß iſt ein

Produkt nicht der Natur, ſondern der Kunſt, und

wird von gewinnſüchtigen Leuten verfertigt. Daher

iſts rathſam, ſogar am Cap ſich wohl vorzuſehen, daß

man, wenn man eine Probe von dem wirklich ächten

- - geko
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gekoſtet hat, hernach nicht nachgemachten rothen Con

ſtantia, der ſonſt um den halben Preis verkauft zu were

den pflegt, bezahlen muß. Wenn übrigens dieſe un

ächte Weine durch das Fahren auf der See, (wodurch

Weine allezeit gewinnen) verbeſſert, und durch den Na

men des wahrhaften Conſtantia, dem er im Geſchmacke

ewas gleich kommt, veredelt iſt, ſo iſt es leicht, ihn in

Europa für ächten zu verkaufen"),

Die Holzbay beſuchte ich dieſen Sommer auch.

Der einzige dahin führende Weg geht durch ein enges

Thal, aus dem der Hafen vermittelſt eines kleinen Fluſ

ſes friſches Waſſer erhält. Dieſer Bach iſt von Pal

miten, einer Art Kalmus (Acorus) faſt dicht verwach

ſen. Die Palmiten haben einen dicken Stamm und

breite Blätter, die wie an den Palmbäumen unmittel

- C 5 bar

- . *) Wäre der Wein an ſich nicht gut, ſo würde er auch die

Seereiſe nicht aushalten, vielweniger dadurch an Kraft und

Wohlgeſchmack gewinnen. Es giebt aber am Cap noch

auſſer den erkünſtelten und offenbar verfälſchten, andre Art

ten von Weinen, die ungezweifelt ächt und rein, wiewohl

nicht auf Conſtantia gewachſen ſind, auch nicht daſür aus:

gegeben werden. Eine rothe Sorte, nur um ein geringes

leichter als der wahre Conſtantia, leiſtete den Weltumſeg

lern, während ihres Sommeraufenthalts in den ewigen

Nebeln des ſüdlichen Eismeeres, gute Dienſte, und ward

eine Zeitlang täglich zum Frühſtück als Liqueur, unter dem

Namen eines magellaniſchen Schlückchensgenoſſen. Eine

andere ſehr ſchwere Sorte kommt dem ſpaniſchen Tintoweis

ne von Rota ſehr nahe; noch eine andere hat einen dem

vin de Frontignan ähnlichen, aber noch annehmlichern

Geſchmack, u.ſ, w. Daß dieſe herrlichen von der Natur ſo

vollkommen ausgekochten und gewürzten Weine nicht von

den herberen rheiniſchen Reben gewachſen ſind, läßt ſich

leicht denken, - G. F.
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bar aus dem Stamme hervorkommen, und eben deswe

gen dieſem Gewächſe jene Benennung gegeben haben,

in den meiſten Flüſſen finden ſie ſich in großer Anzahl,

und dieſe ſind durch ihre in einander geflochtene Stäm

me oder Wurzeln bald mehr bald weniger verſperrt und

gehemmt. Die Holzbay ſelbſt hingegen führt ihren

Namen mit minderm Rechte, indem hier ganz gegen

deſſen Bedeutung kein einziger Baum wuchs, und viel

leicht nie gewachſen. Zum Hafen ſchien mir dieſer

Wieck zu enge und den Südwinden zu ſehr ausgeſetzt.

Zum Ankern ſoll jedoch, wie mir zwey Fiſcher verſicher

ten, der Grund gut ſeyn. Die See hat eine Menge

Sand in das Innerſte der Bucht getrieben, der da eine

lange Untiefe zu bilden ſcheint, wodurch der oben ge

nannte Fluß ſehr gehemmt wird. Hin und wieder war

dieſer Sand jetzt ſo locker, daß man nicht darauf gehen

konnte, ohne in Gefahr zu gerathen, in dem darunter

ſtehenden Waſſer zu ertrinken. Mit der Zeit dämmt

ſich dieſe Stelle vielleicht ganz zu. Auf der Weſtſeite

in der Mitte der Bay iſt eine Anhöhe ganz und gar mit

Sande überzogen, welchen der von der See kommende

heftige Wind vom Strande herauf geſtöbert zu haben

ſcheint. Gegen Oſten wird die Bay von jähen Bergen,

die ſich bis an den Rand des Waſſers erſtrecken, einge

ſchloſſen. Die Weſtſeite iſt voll großer los liegender

Felsſteine (Graeſten). Demungeachtet giebt es ver

ſchiedene Stellen, wo Böte ſehr gut anlegen können.

Uebrigens aber iſt ſowohl wegen der Windſtöße, weil

die Winde nicht günſtig zum Auslaufen ſind, und fri

ſches Waſſer zum Trinken mangelt, der Hafen eben nicht

brauchbar. – Einige Steinwürfe höher hinauf im Tha

le liegt eine Wohnung mit Weinbergen: der Beſitzer,

ein
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ein Europäer, iſt der einzige in Afrika, der ſo klug gewe

ſen iſt, ſich Eſel anzuſchaffen, welche ſich zu dem hieſi

gen Erdſtriche beſſer als Ochſen und Pferde ſchicken, weil

ſie hier in den gebirgigen Gegenden die Stelle des Fuhr

werks vortrefflich vertreten, und leichter mit Laub, Blät

ter und gröbern Grasarten zu unterhalten ſind. –

Uebrigens merke ich noch an, daß mich hier ein kleines

ſchwarzes vierfüſſiges Thier, an Geſtalt beinahe einer

Otter gleich, in großer Geſchwindigkeit vorbeilief, und

ſich zwiſchen die Steine verkroch. -

Das Wild in dieſem Diſtricte und dem von Con

ſtantia beſteht in kleinen Antilopen, wie um die falſche

Bay Steinböcken“) (guineiſchen Antilopen beyPallas)

und Felſenſpringern, die ich jedoch nicht Gelegenheit ge

habt habe, näher zu unterſuchen; wie auch Taucherbö

cken, oder Untertauchern, die ihres beſondern Sprun

ges und gleichſam Untertauchens unter die Büſche wegen,

dieſen Namen führen. Die Jagd dieſer kleinen Anti

lopen wird ſo angeſtellt, daß ſie aus ihrem Lager imGe

büſche aufgetrieben und geſchoſſen werden, jenes geſchieht

am geſchwindeſten durch Hunde, da denn der Schütze

ſogleich in Bereitſchaft ſeyn muß. Sonſt werden ſie auch

bey den Eingängen in die Weinberge und Kohlgärten in

Schlingen gefangen: die Schlinge wird an der Spitze

eines ſchnellenden Zweiges befeſtigt, deſſen eines Ende

in der Erde feſt gemacht, das andere aber niedergebogen,

Und

*) Steinböcke ſind eine Spielart des von Herrn v. Büffon bei

ſchriebenen WTagor, folglich nicht die kleine Guineiſche Ans

tilope, welche der hier ſogenannte Taucherbock iſt. Felſen

ſpringer (holl. Klipſprenger) ſind eine neue Gattung aus

dieſem Geſchlechte, die den Naturforſchern bisher unbekannt

geblieben iſt (Antilope Oreotragus, Forf). G. S.
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und mit einem auf den Boden gelegten und mit Erde ein

wenig bedeckten Brete ganz los verbunden iſt; es iſt fer

ner ſo eingerichtet, daß wenn das Thier auf das Brett

tritt, dieſes ſich in der Mitte etwas niederbeugt, wo

durch der elaſtiſche Zweig losfliegt, die Schlinge um ein

oder zwey Beine des Thieres zieht, und es eben dadurch

mit ſich ſo in die Höhe nimmt, daß es hängen bleiben

muß.

Von andern Thieren ſah ich hier die Pharaosra

ze (Mashum, Viverra Ichneumon) auch die Genett

katze *) (Muſkeljaat-Kat, Viverra Genetta) die ne

ben dem Hofe auf dem Felde gefangen waren. Sie wa

ren etwas größer als unſere gemeine Katzen. Man be

ſchuldigt dieſe Thiere, daß ſie in der Haushaltung an

den Hünern und Eyern Schaden thun, wogegen ſie

aber auf der andern Seite durch Ausrottung groſſer

Ratzen vielen Nutzen ſtiften. In der allgemeinen Deko

nomie der Natur ſind ſie noch vortheilhaftere Thiere, als

man am Cap ſie dafür erkennt, oder ſich zu Nutze zu

machen weiß. Der Nil und Egypten zum Beyſpiel

würden von Krokodilen angefüllt werden, wenn die

Pharaosratze ihre Eyer nicht gröſtentheils zerſtörte. In

Oſtindien rühmt man dieſes Thier deswegen, daß es

die gar zu groſſe Anzahl der daſigen Eideren und gifti

gen

*) Die hier genannte Muſkeljaat-Kat iſt doch nicht völlig

die europäiſche und nordafrikaniſche Genette, ſo wenig wie

das gleichfolgende Stinkthier gerade die nämliche Gattung -

iſt, die ſich in Wordamerika aufhält, und bey Herrn .

v. Linné Viverraputorius heißt. Da aber der Büffon

ſche Lehrſatz im allgemeinen das ganze Geſchlecht der Stink

thiere ausſchließend für amerikaniſch erklärt, ſo beſtreitet

ihn hier der Verf. mit Recht. G. F.
-

- -
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gen Schlangen vermindert, und eben dies Verdienſt ha

ben die Frette auch unläufbar um Afrika. Nicht we

niger tragen ſie auſſer Zweifel dazu bey, die Maulwür

fein gewiſſen Schranken zu halten. In Oſtindien pfle

gen die Einwohner den Jchneumon auch zu zähmen, ſo

daß er wie ein Hund ganz zahm mit ihnen geht; und

eben hiedurch hat man gelernt, daß die Schlangenwur

zel (Ophiorhiza) ein vortrefliches Mittel gegen den Biß

der Schlangen iſt. Am Cap würde man wahrſchein

lich eben ſo nützliche Entdeckungen machen, wenn man

zahmgemachte Pharaonsratzen hielte, ſie abſichtlich von

mehrern Arten Schlangen ſtechen ließe, und dabey be

merkte, was für Mittel ſie zu ihrer Heilung ſuchten;

denn die Natur, die dem Jchneumon in Afrika eben

das Geſchäft als in Aſien, nemlich die giftigen Schlan

gen in Grenzen zu halten, aufgetragen, hat ihn ver

mutlich auch in beiden Welttheilen mit gleich guten

Waffen und gleich ſichern Heilungsmitteln dagegen aus

gerüſtet. Mit der Genette und andern aus dem Ge

ſchlecht der Frette wäre es gewiß ebenfals der Mühe

werth, ähnliche Verſuche anzuſtellen. Der Beutel der

Genettkatze enthält eine Art Biſam, der nicht ohne be

ſondern Endzweck des Schöpfers, und Nutzen für das

Thier ſelbſt, vielleicht auch, wenn man ihn auszuſpä

hen bemühet wäre, für die Menſchen zu ſeyn ſcheint. –

Hier iſt auch wohl der bequemſte Ort, einer dritten

Gattung hieſiger Frette zu erwähnen, ob ich ſie gleich

nicht eher, als nach meiner Zurückkunft vom Südmee

re geſehen habe. Ich meine das Stinkthier (Viverra

putorius), wovon einer meiner Bekannten auf Herrn

Dreyers Gute bey Rondboſch, das dem Cap näher

als Alphen liegt, verſchiedene gefangen hat. Man weiß

- - nicht,
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nicht, daß dies Thier in mehrern Ländern, als in Nord

amerika und hier, folglich zugleich im nördlichen Theile

der neuen und in der ſüdlichſten Spitze der alten Welt

vorhanden iſt. Dies ſtreitet alſo ſchnurgerade gegen

Buffons Meinung, die er gleichwohl als moraliſch ge

wiß annimmt. Dieſer große und unvergleichliche Na

turforſcher wäre alſo den allerſicherſten Weg gegangen,

wenn er ſich mit nützlicher Betrachtung der Natur be

gnügt hätte, ohne ihr allgemeine Geſetze vorſchreiben zu

wollen; gleich als wenn die alte und neue Welt keine

andere Thiere mit einander gemein haben ſollte, als die,

welche aus Aſien nach Amerika zu Lande haben kom

men können. -

Bey einer von meinen Umherſtreifungen zwiſchen

Alphen und Rondboſch, nahe bey einer ſumpfigen,

Stelle in einem Thale, ſtieß mir unvermuthet ein unbe

kanntes Thier auf, das ich aber, obwohl nur in Ent

fernung von 70 bis 80 Schritten, des Gebüſches und

eines ſchnellen Laufens wegen nicht recht genau betrach

ten konnte. Es ſchien mir indeſſen nicht höher als

dritthalb Fuß zu ſeyn. Allein ſeine aſchgraue Farbe

und gar zu ſchwere Sprünge machen mich jetzt glauben,

es habe nichts anders, als ein junges Nilpferd (Hippo

potamus) oder was man hier Seekuh nennt, ſeyn kön

nen: dergleichen hat man zwar hier zu Lande niemals

geſehen; allein ſie pflegen weit umher zu ſchweifen. Das

gegenwärtige hatte ſich alſo vielleicht die Nacht vorher

aus dem Seekuhthale in der Gegend der falſchen Bay,

wo ſich ſolche Thiere nicht ſelten aufhalten, hieher ver

irret. War dem ſo, denn bin ich gar nicht misver

gnügt, daß ich ein ſonſt ſo gefährliches Thier nicht zu

ſehr in der Nähe habe beobachten können, weil ich mei

ULP.

-

–- -- - -
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ner Gewohnheit nach kein anderes Gewehr, als mein

Meſſer und meine Inſectenzange bey mir hatte. -

Daß die capſche Faune und Flora mir dieſen

Sommer Zeit zur Hypochondrie gelaſſen haben, wird

man ſich kaum vorſtellen; und dennoch muß ich geſte

hen, daß mir einige einſame und geſchäftleere Stunden

Langeweile genug gemacht haben. Die Tage ſind der

nähern Nachbarſchaft der Aequinoctiallinie wegen, des

Sommers auf dem Cap kürzer, als bey uns. Von

brennenden Triebe und Eifer, die Natur zu unterſuchen,

beſeelt, konnte ich nicht anders, als verdrießlich darüber

ſeyn, daß mir an einem Orte, wo ſo viel Gelegenheit

dazu iſt, am Tage durch andere Beſchäftigungen die

Hände gewiſſermaſſen gebunden waren, und die langen

Abende, wegen Mangels an Büchern und ſo vielen

andern nothwendigen Hülfsmitteln, beſonders in Er

mangelung guter Freunde, und niemand um mich, der

auf die Wiſſenſchaften, am wenigſten aber jemand,

der auf die Kenntniß und Unterſuchung der Natur ei

nigen Werth ſetzte, mir ebenfals unnütz verſtrichen.

Von dieſem letztern Umſtande muß ich doch ein beſon

deres Erempel namhaft machen. Ein capſcher Arzt,

der einige Zeit in Holland ſtudirt hatte, machte auf

dem Hofe, wo ich mich aufhielt, einen Beſuch, und

wünſchte, ich weiß nicht durch welche Veranlaſſung,

meine Kräuterſammlung zu ſehen. Ich hatte recht

groſſe Wuſt, ihm und mir dieſe Gefälligkeit zu erzeigen.

Denn ich muſte natürlicher Weiſe hoffen, die medicini

ſche Kraft verſchiedener Kräuter kennen zu lernen. Al

lein ich fand mich in meiner Erwartung bald betrogen,

weil der afrikanſche Aeſkulap kaum eins oder das andere

dem Namen, geſchweige dem Nutzen nach, kannte. Die

-
- Leute
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leute auf dem Lande hatten mir in dieſer Hinſicht ſchon

mehrere, wiewohl auch nur ſehr wenige, Nachrichten

gegeben. Von einigen hundert aufgeklebten Pflanzen,

die ich ihm vorlegte, hatten wir noch nicht ein Drittheil

durchgeblättert, als er ſchon alle Augenblick gähnte.

Ich hörte daher bald auf, ihm mit meinen Er

kundigungen beſchwerlich zu fallen. Anſtatt deſſen ſuchte

ich ihn mit meinen Hypotheſen von der Kraft dieſes und

jenes Gewächſes aufzumuntern, bey welchen Zufällen

ich glaubte, daß es mit Sicherheit und Hoffnung eines

guten Erfolgs verſucht werden könnte, und zwar nach

der Verwandtſchaft und Aehnlichkeit mit andern bereits

bekannten, und in Anſehung ihrer Wirkung erforſch

ten Kräutern, oder in ſofern man durch Hülfe der na

türlichen Ordnungen und Geſchlechter müſte ſchließen

können. Zu allem Ja zu ſagen, dazu war er, wie

ſoll ichs nennen? höflich oder aufgeklärt genug; allein

gähnen ſah ich ihn noch immer. Die Hälfte Gewächſe

ließ ich daher unberührt, und lenkte das Geſpräch auf

die Schiffahrt und die Handlung im kleinen, wodurch

er ſogleich lebhafter wurde: eine Sache, die mich auch

eben nicht wunderte; denn der gute Arzt hatte mehr

Einkünfte durch Koopen und Verkoopen, als durch die

Muſen. Eben dies iſt beynahe ganz der Fall bey den

übrigen capſchen Aerzten: ſchlimm genug für die Kran

ken ſowol, als für die Naturkunde und Arzneykunſt.

s===>

Vierte
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Neben reiſe nach Paarl.

S), wie ich oben geſagt habe, meine Abſicht iſt, mei

nen Leſern von dem Wande und deſſen Einwoh

nern in der Ordnung und nach Maaßgabe deſſen, wie

ich ſelbſt Kenntniß davon bekam, einen Begriff zu ma

chen, habe ich geglaubt, hier die Nachricht von meiner

Wanderung nach Paarl und der umliegenden Gegend,

und zwar ſo wie ich ſie unmittelbar nach meiner Zuhau

ſekunft in einem Briefe an einen meiner guten Freunde

und vormaligen Schiffsgefährten beſchrieb, einrücken zu

müſſen. Ich ſetze ſie deswegen, auch in eben der

Schreibart, der ich mich damals bediente, und mit

verſchiednen unter Seeleuten gebräuchlichen Ausdrü

cken her.

Mein Herr!

Mit einem ganz und gar abgematteten Körper bin

ich neulich nach Zurücklegung einer achttägigen Wan

derſchaft zu Fuß über die dürren afrikaniſchen Gefilde,

A

und nachdem ich Gelegenheiten gehabt, verſchiedne afri

kanſche Wyn - und Koorn-bouwers (Landeigenthümer,

die Wein und Korn bauen) zu beſuchen, zurück ge

kommen. Den eben angeführten Namen giebt man

hier einer Art überaus guter und ehrlicher Leute, die in

der Rangordnung zwar keinen andern Platz, als unſere

ſchwediſchen Bauern behaupten, manchmal aber ſehr

bemittelt ſind, ob ſie gleich keinen größern Aufwand als

- - - - D die
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die Ackervögte auf den adlichen Gütern in Schweden

machen.

Den 9 October des gegenwärtigen Jahrs 1772

begab ich mich nach Cap, um die Waffenübungen der

daſigen Bürgerſchaft mit anzuſehen, und nach der Ver

abredung mit Herrn O - - - g, einem meiner Lands

leute, die Lilien auf dem Felde, die Töchter des Landes

und andere Producte dieſer Gegend zu betrachten.

Sehn Sie wohl, mein Freund, wie gut ichs zu treffen

gewußt habe, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu ſchla

gen? Die Waffenübungen betreffend, ſo hielten die

mannhaften Krieger ſich den 1oten um des ſtarken Win

des willen zu Hauſe: dieſer war auch unterhalb des Lö

wenberges, wie ich beym Botaniſiren empfand, wirk

lich ſo heftig, daß ich bisweilen gezwungen wurde, mich

auf die Erde niederzulegen. Den 11ten rückten die

Bürger ins Feld. Die Röcke der Reuter ſowol als des

Fußvolks waren zwar alle blau, aber abwechſelnd von

dunkler und heller Farbe; die Weſten, beſonders der

Infanteriſten, braun, blau und weiß, kurz von allen

Arten Farben. Ein franzöſiſcher Geiſtlicher in ſchwar

zer Kleidung und mit rochen Abſätzen an den Schuhen

war auch zugegen, und bezeugte mir ſeine Verwunde

rung über eine ſo bunte Mondirung. Nichtsdeſtowe

niger giengen ihre kriegriſchen Uebungen gut genug von

ſtatten, weil ein großer Theil von ihnen Europäer wa

ren, die im deutſchen Kriege, und nachher unter der

Garniſon zu Cap gedient, und darauf nach einem fünf

jährigen Kriegsdienſte das hieſige Bürgerrecht gewonnen

hatten. Dieſe Leute haben daher auch, wie man mir

erzählte, ſowol ihrer kriegriſchen Verdienſte ſich bewußt,

als auch auf ihre beſſern Umſtände ſtolz, vor einigen

Jah



- Nebenreiſe nach Paar. 5 I

Jahren es einmal für erniedrigend angeſehen gegen die

Garniſon Fronte zu machen. Dieſe hingegen empfand

ihrer Seits dieſe Weigerung als eine große Beleidigung,

daher denn ein zwiſchen beiden angeſtellter Angriff ziem

lich ernſthaft ward, indem man unter andern von bei

den Seiten mit Rockknöpfen, Geld und dergleichen ge

laden. Seit dieſem Vorfalle ſollen auch beide Corps

niemals wieder zugleich exercirt worden ſeyn.

Da es mir fehlſchlug, den oben genannten Lands

mann zum Begleiter zu bekommen, begab ich mich mit

einem ſchwarzbraunen Wegweiſer, den ich für einen

Viertheilreichsthaler täglichen Lohns gemiethet hatte, auf

die Reiſe. Dieſer Führer trug auf der einen Schulter

eine Stange, an deren Ende eine Kräuterpreſſe und an

dem andern ein Gegengewicht von einigen Kleidungsſtü

cken und ein Eßranzen hieng. Stolz auf den Namen

eines Baſtards gab er mir bald zu verſtehen, daß er

kein Sklav, wie die meiſten Schwarzen, ſondern müt

-

terlicher Seite ein Freygebohrner ſey, indem ſeine Groß

mutter eine Hottentottin, ſein Vater aber ein Europäer,

und zwar ſeiner Meinung nach von ziemlich vornehmer

Herkunft geweſen. Kurz, ich folgte meinem Schickſale

und meinem ſchwarzen Begleiter, und verließ die

Stadt,

Unſere Fahrt ſteuerten wir nordweſtlich, und nach

einer Menge Koppeleurſe waren wir ſchon um 2 Uhr

beym Galgen angelangt. Heus Viator! Hier machten

wir ein wenig Halt, um die Sterblichkeit zu betrachten,

MRehr als eine halbe Stiege umherſtehender Räder und

Pfähle trugen ſchreckliche Früchte, Folgen und Beweiſe .

von Sklaverey und Tyranney, zwey Ungeheuer, die,

ſo bald eins von ihnen ſich irgendwo eingeniſtet hat, ge

D a wöhn
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wöhnlich manche andere das menſchliche Geſchlecht

ſchändende Misgeburten erzeugen. Der Galgen ſelbſt,

der gröſte, den ich je geſehen habe, war zwar an und für

ſich eine ziemlich weite Thür zur Ewigkeit, dem ungeach

tet von einer grauſamen Regierung, die in einer ſo klei

nen Stadt, als Cap, ſieben aufzuhängende Todesopfer

gefunden hatte, nicht zu geräumig eingerichtet,

Weiterhin, wo das herunterſtürzende Regenwaſ

ſer den Sand dicht gemacht hatte, fand ich eine Men

ge hüpfender Sandläufer (Cicindelae) von einer mir un

bekannten Gattung. Mein Gefährt, welcher vorhin

nie einen Inſectenſammler geſehen hatte, gerieth hier

über in unbeſchreibliche Verwunderung, und brach in

ein lautes Lachen aus.

Brücken giebts in dieſem Theile von Afrika nicht; .

wir muſten daher durch ziemlich tiefe Bäche und kleine

Flüſſe waten. So beſchwerlich indeſſen aus dieſer Ur

ſache das Kräuterſammlen hier zu Lande iſt, ſo reich iſt

dagegen auch die Erndte.

Sobald ich mich niederſetzte, machte ich die an

genehme Entdeckung einer beſonders zackichen Amferart

(Rumex), und des gemeinen Burzeldorns (Tribulus

terreſtris). Hie und da bekam ich auch Rekruten für

mein Inſectencorps, und manchen Zuwachs meinerGe

wächsſammlung. Dies breitete Freude in meinem Her

zen, und in gleichem Maaße Kraft und Eifer in mei

nen Beinen aus. Dieſe letztern bekamen auſſerdem

durch folgenden Vorfall Anlaß auszuruhen. -

Uns kamen einige Wagen nach, von denen wir

auch eingeholt wurden. Einer davon war nach der Sit

te dieſes Landes mit zwölf Ochſen beſpannt. Auf dieſem

Wagen lag und ſchlief ein Stav, dergleichfalls nach der

---

- --

-

Sitte
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Sitte dieſes Landes im höchſten Grade betrunken war.

Ein anderer jedoch nüchterner, ſaß beym Ruder, und

zwar mit einer Peitſche, deren Schafft drey Manns

längen hielt, und woran die Schnur verhältnißmäßig

lang war. Zäume werden bey den Ochſen gar nicht ge

braucht; daher denn dieſe, weil ſie nicht recht zugelehrt

waren, ungeachtet gut treffender Peitſchenſchläge zur

Rechten und Linken, bald nach dem Steuerbord, bald

nach dem Backbord in die Quere und in die Länge des

Weges austraten, und den Kutſcher nicht ſelten nöthig

ten, vom Wagen herab zu ſpringen, um den vorder

ſten Geſpannen ſeine Meinung nachdrücklicher zu verſte

hen zu geben. Die hier gebräuchlichen Wagen ſind ſo

groß, und zwiſchen den Rädern breit, daß man mit ih

nen nicht leicht umwerfen kann; wo man indeſſen etwas

behutſam fahren muß, werden die vorderſten Ochſen

geleitet. Auf dem Wagen ſaß ein chriſtlicher Holländer,

den es jammerte mich zu Fuß zu ſehen, und der daher

mich nebſt meinem Miethlinge ſehr höflich nöthigte, auf

zuſteigen und mitzufahren.

Ungefehr in eben dieſer Polhöhe trafen wir einen

Bauer. Wir preyeten, (das heißt, wir ruften einan

der zu und grüßten uns, wie man im offnen Ocean von

den Schiffen zu thun pflegt, ) und erfuhren von ihm,

daß er ein vaderlandſch Kaar, (ſo heißen hier die Euro

päer,) und verheyrathet ſey, auch in der Gegend der

vier und zwanzig Flüſſe, 4o Stnnden von hier, welche

ſeiner Meinung nach für eine der ſchönſten Gegenden in

dieſem Diſtricte gelten könne, anſäßig ſey, und ſein eig

nes Weſen habe.

Ich beſann mich bald, daß weder Tournefort

in der Levante, noch Linné auf den lappländiſchen

D 3 Gebir
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Gebirgen, noch andere Kräuterſammler auf einem

zwölfſpännigen Wagen botaniſirt hatten, und daß meine

Kenntniſſe ſo wenig, als meine Sammlungen bey einem

ſolchen Fuhrwerke Zuwachs erhalten könnten; wie auch

daß dasjenige, was meine Beine durch Ausruhen ge

wonnen, durch das Stoßen anderweitig verlohren gien

ge. Ich ſtieg daher ab, und wanderte wieder zu Fuß.

Hierauf kam ich zu einem der Compagnie gehöri

gen Hofe. Der daſige Vogt oder Schreiber (hier Baas

genannt) ſetzte mir ein Glas ſtarken Wein vor, der

aber meinen Durſt wenig befriedigte. Das Waſſer,

welches ich hier fand, hatte keinen reinen Geſchmack,

und war etwas ſalzig. Milch war eben ſo wenig als

milchende Kühe vorhanden, obgleich auf dem Hofe ei

ne anſehnliche Anzahl Pferde und Hornvieh gehalten
- - - - - --

wurden. Die Urſache dieſes Milchmangels liegt

darin, daß ſolche Plätze von Soldaten bewacht werden,

die ſich mehr um Wein als Milch bekümmern; zum

Theil wird die Schuld auch der Weide gegeben, die

ſehr ſchlecht iſt, und macht, daß die Milch bey den

Kühen bald verſiegt. Ich nahm daher von dem Baas

Abſchied. (Baas nennen die Sklaven alle Chriſten, be

ſonders die Vögte und Hausherren). -

Der nächſte Hof gehörte einem gebornen afrikan

ſchen Bauer. Jetzt hatte ich Luſt, die mir ſo ſehr ge

rühmte Gaſtfreyheit dieſer Leute zum erſtenmal zu verſt

chen. Zum Unglück aber war der Bauer zu Cap, um

den Waffenübungen daſelbſt beyzuwohnen. Nur eini

ge Sklaven waren zu Hauſe, von denen ein altes Weib

das Wort führte und ſagte, die Betten ſeyn verſchloſſen.

-Ich ſah bald, daß ſie eben ſo wenig geneigt war, mich

zu beherbergen, als ich bey ihr zu bleiben. . .

-,

-

Es
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Es wurde zwar ſchon dunkel; deſſen aber und mei

ner ſteifen Beine ungeachtet, entſchloß ich mich, zu ei

nem andern Hofe zu gehen. Unterwegens verirrten wir

uns in einem Thale, und verlohren uns im Gebüſche.

Die Schakhale oder afrikaniſchen Füchſe machten jetzt

ihre Abendmuſik beinahe völlig in eben der Sprache, als

die europäiſchen: die Fröſche und Nachteulen ſtimmten

mit ihrem unangenehmen Geſchrey ein. Endlich ka

men wir auf eine kleine Anhöhe, von da wir den Hof

wieder ſehen, und auf den rechten Weg kommen konn

ten. Eine Wache von Hunden, welche in Afrika die

uneingeſchränkte Freyheit haben, ſpät umherwandern

de, und daher verdächtige Fußgänger zu beißen, machte

uns viel zu ſchaffen. Es war ſchon halb 9 Uhr; weil

die Leute jedoch noch nicht zu Bette gegangen waren, ka

men ſie heraus, um uns zu retten, ſo daß wir keine

andre Wunden, als in den Rockſchößen, erhielten.

Man führte uns in die Küche, wo uns ſogleich ein Don

nerſchlag traf, ich meine die Nachricht von der Abwe

ſenheit der Baas oder Vogts, (der ebenfals beym Erer

eiren war) und daß alles was zur Bequemlichkeit ge

hört, verſchloſſen ſey. Jetzt fühlte ich die Laſt des Ta

ges doppelt ſchwer. Der beſcheidne Sklav bot mir in

zwiſchen doch an, ob ich etwas Thee und Brodt, wovon

er mit einem kleinen Vorrath verſehen war, fürlieb neh

men wollte. Mein Kerl, der eben gedachte Hausſklav

und ein andrer, der Viehwächter oder Hirt war, rühr

ten ein für ſie wohlſchmeckendes Gericht von Schmalz

und groben Brodt zuſammen. Nach einigen in portu

gieſiſcher Sprache angeſtellten Berathſchlagungen über

ließ man mir die eigne Schlafkammer des abweſenden

Baas. Das Bette war ziemlich bequem, der FußbO

D 4 dett
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den aber von Keimen, und die Wände leer. Das

ganze Geräth beſtand aus einem geborſtnen Theetopfe,

einigen ledigen Bouteillen und ein paar Stühlen. Weil

ſich die Thür nicht zuſchließen ließ, ſetzte ich die Stühle

dagegen, um von dem Gepolter, daß dieſe verurſachen

würden, wann man mir etwa zu Leibe gehen möchte,

aufzuwachen. Darauf legte ich mich ſchlafen, wiewol

mit einem bloßen Meſſer; zu welcher Vorſichtigkeit mich

die vielen in dieſem Lande begangenen nächtlichen Mord

thaten veranlaßten. Den folgenden Morgen bekam

ich auf Verlangen ein Frühſtück, welches aus altem

Schmalze, oder einer Art geſchmolzenen und zubereite

ten Fettes, das in einer hölzernen Büchſe aufbewahrt,

und anſtatt der Butter gebraucht wurde, beſtand; auſ.

ſerdem aber ſetzte man mir ein Stück auf Kohlen gebrat

nes, mit ſpaniſchem Pfeffer zu ſehr gewürztes, Bock

fleiſch vor. Der Hunger nöthigte mich, die Leckerbiſſen

meines ſchwarzen Wirths nicht zu verſchmähen; ich

hielt mich jedoch nicht lange bey Tiſche auf. Mittler

weile entſtand zwiſchen dem Hausſklaven und dem Vieh

hirten ein unvermutheter und ſehr heftiger Zank in

portugieſiſcher Sprache, den ich zwar nicht verſtand,

doch ſah, wie beider ſchwarze Geſichter von Wuth glüh

ten. Der letztere griff zum Meſſer, und zwang den

erſtern, ihm ein Stück Fleiſch zu geben, um ſich zu

retten, worauf er, nach von beiden Seiten mit den

liebreichſten Geberden erneuerter Freundſchaft, und an

gezündeten Frühſtückspfeife, weggieng. Ungeachtet

dieſer Ausſöhnung übte der Hausſklav an ſeines Gegners

Hunde, der von ungefehr in der Küche zurückgeblieben

war, eine grauſame Rache aus. Bey allem dieſem nie

drigen Betragen hatte dieſer Sklav doch von dem Edel

müthi
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müthigen der afrikaniſchen Gaſtfreyheit ſo viel an ſich,

daß ich ihn nicht ohne Mühe überreden konnte, für

die mir bewieſene Dienſtfertigkeit ein Trinkgeld anzu

nehmen.

Kurz nach Anbruch des Tages begab ich mich wie

der auf den Weg. Jetzt genoß ich zum erſtenmal ſeit

meiner Ankunft auf dieſer Landſpitze das Vergnügen

große beackerte Felder zu ſehen, die jetzt grünten und

einen Fuß hohe Saat hatten. Denn in der Gegend

des Tygerbergs, wo ich mich gegenwärtig befand,

war der Ackerbau das vornehmſte Gewerbe des Wand

manns. Indeſſen ſind Weizen und Gerſten die einzi

gen Getreidearten, die man in der ganzen Colonie fin

det. Der erſtere wird nur als Brodtkorn, und die

letztere nur zum Futter für die Pferde gebraucht, die

Saat, wird, ſo wie ſie wieder wächſt, verſchiedenemal

zur Futterung abgemähet, oder wie bey uns, wenn ſie

reif geworden, mit Stroh durchmengt, dem Vieh

gegeben.

Um 10 Uhr flüchtete ich für dem Regen auf ei

nen Hof, wo ich die Sklavinnen bey ihrer Nähearbeit

chriſtliche Geſänge ſingend antraf. Ihr Hausherr hat

te, von einem in dieſem Lande ungewöhnlichen Reli

gionseifer angetrieben, ſie dazu vermocht; allein aus

eben ſo gewöhnlichen Wirthſchafts-Grundſätzen hatte

er ſie doch nicht durch die Taufe in die Geſellſchaft der

Chriſten aufnehmen laſſen, weil ſie dadurch den Landes

geſetzen gemäß ihre Freyheit bekommen, und er ſie aus

ſeinem Dienſte verlohren haben würde. Dieſer gottes

fürchtige Bauer war aus Berlin gebürtig und als

Steuermann auf Oſtindien gefahren. Meine Unter

redung mit ihm lenkte ſich bald auf die Siege ſeines vo

D 5 rigen
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rigen und noch von ihm geliebten Monarchen, und von

dieſem während des Verlaufs einer Stunde beynahe auf

alle Gegenſtände in der Welt. Mein Hals brannte

mir noch vom Pfeffer, und mein Magen bellte vor

Hunger. Jenen löſchte ich durch einige Gläſer Wein;

dieſen aber überließ ich, zu blöde mich über ihn zu be

ſchweren, ſeinem Schickſale und dem zu erwartenden

Mittage, wenn man mich etwa zum Eſſen bitten

möchte. -

Ich begab mich alſo wieder zu der Erfüllung mei

nes botaniſchen Berufs, und zu meiner Arbeit zwiſchen

den Büſchen, womit, einige urbar gemachte Stellen aus

genommen, das Land hier faſt ganz und gar überzogen

iſt. Keine Spur von einem Walde, kaum irgend ein

wilder Baum iſt zu ſehen. Das Erdreich in dieſer Ge

gend, vorzüglich auf den Tigerbergen und Kuhberge

(Koe-Berg), beſteht dem Anſehen nach aus meiſten

theils dürrem unfruchtbaren Sande, und Kies; wiewohl

es in eben dieſem mit kleinen Hügeln beſetzten Diſtricte

einige Thäler giebt, die mit Erde durchmiſcht, und ſo

gar gegen einen und andern Landwirth, der ſich auf die

Zuchtvon Zitron- Apfelſin- und Pomeranzbäumen legt,

X

dankbar ſind.

Nachmittags um 3 Uhr kam ich zu dem Bouwer

van der Spoit, einem Witwer, gebohrnen Afrikaner,

und Bruder des Eigenthümers von Conſtantia. Die

ſer Mann blieb ohne Umſtände in ſeiner Thür ganz ſtill

ſtehen, und erwartete meine Ankunft, ohne mir einen

einzigen Schritt entgegen zu gehen. Hierauf aber nahm

er mich bey der Hand, both mir einen guten Tag, hieß

mich willkommen, und fragte: wie befinden Sie ſich?

wer ſind Sie? ein Glas Wein ? eine Pfeife Toback?
wollen
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wollen Sie zu eſſen haben? Ich beantwortete dieſe Fra

- gen in gehöriger Ordnung, und nahm das letztere An

erbiethen an. Seine Tochter, ein ziemlich artiges Mäd

chen, von 12 bis 14 Jahren, die auch einigermaaſſen zu

leben wußte, brachte eine ſchöne Lammsbruſt mit Brühe

von gelben Wurzeln auf den Tiſch, und bot mir nach der

Mahlzeit mit ſo gutem Anſtande Thee an, daß ich mich

wohl in das Mädchen hätte verlieben können. Nicht nur

bey dem Vater, ſondern auch bey dem Kinde verriethen

Geſicht und Betragen ein ſtilles Weſen und ein gutes

Gemüth. Um das Stillſchweigen zu unterbrechen, re

dete ich meinen Wirth einigemal an. Er antwortete

kurz und beſcheiden, ohne übrigens ſelbſt ein anderes

Geſpräch anzufangen, als daß er mich bath, die Nacht

bey ihm zu bleiben. Ich nahm jedoch Abſchied, und

zwar nicht ohne von einem ſo ungewöhnlichen und una

verdienten Wohlwollen gerührt zu ſeyn.

Meine ſteifen Beine kamen bey meinem botani

ſchen Eifer in keinen Betracht, ſondern ich entſchloß

mich, über die dürren Anhöhen, wo ich den ganzen Tag

wie auf Stelzen gegangen war, hinweg zu eilen. Ge

gen Abend befand ich mich weniger müde, denn das

mehrere Gehen und Laufen ſchien meine Glieder ge

ſchmeidig gemacht zu haben, -

Nicht weit vom Hofe hatten wir durch einen Bach

zu gehen. Eine Sklavin kam, und zeigte uns auf ei

tte beſonders dienſtfertige Art die ſeichtſte Stelle. Sie

ſchien auf eine liebevolle Belohnung Rechnung zu ma

chen, die ihr doch fehlſchlagen muſte, da ſie einen ernſt

haften und müden Philoſophen traf.

Des Abends kam ich zu guter Zeit auf einem Ho

fe an, wo Vater und Mutter zwar nicht zu Hauſewa

- - ren
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ren, aber der junge Jan und Jungfer Suſannedennoch

mich aufnahmen. Das Gebäude war, wie alle, die ich

auf dieſem Wege antraf, hübſch, und von Ziegelſteinen,

oder durchgearbeiteter Leimenerde, aufgeführet; der Fuß

boden aber beſtand allenthalben aus der bloßen Erde.

Ich hatte mir vorgenommen weiter zu gehen; allein als

ich ſah, daß man bey einem großen Butterfaſſe in vol

ler Arbeit war, und aus Suſannens eignem Munde

hörte, daß hier dreyßig milchende Kühe waren, wäre

ich, wie Sie denken können, nicht leicht abzuweiſen ge

weſen, um ſo mehr, da ich ſeit meiner Ankunft in Afri

ka ſehr ſelten Milch gekoſtet hatte. Dieſer Hof, erzähl

te man mir, bringe jährlich im Durchſchnitte gegen acht

hundert Tonnen *) Getreide ein, und man gewinne hier

das zehnte bis funfzehnte Korn. Nun trug man ein

wohlgegohrnes und gut gebacknes rundes Brod auf, das

über zwey Fuß im Durchmeſſer hielt; und auſſerdem

konnte ich mich an Milch und friſcher Butter nach Her

zensluſt laben. Man machte ſich ein Vergnügen dar

aus, mich wohl zu bewirthen, und zugleich über mein

krummes Holländiſch, wie ſie es nannten (kromme

Taal), und über meine Inſectenanſtalten unvermerkt

zu lachen; meine Kräuterſammlung billigten ſie jedoch,

weil ſie ſelbſt aus Kräutern und Wachs eine Art Pfla

ſter machten. Den folgenden Morgen ließ ich den Kaf

fee unangerührt ſtehen, denn er war trübe, und nach

Landesſitte ſo ſchwach, als dünnes Bier; und begab mich,

nach ſo herrlicher Bewirthung mit Milch, munter und

froh auf den Weg. "

- Da

*) Eine ſchwediſche Tonne enthält vier Scheffel, oder 5#

ſchwediſche Cubicfuß, 21 # ſchwediſche Tonnen machen

* eine Hamburger Laſt.
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Da meine Inſectenſchachtel ſchon voll war, ſah

ich mich gemüßigt, eine ganze Beſetzung von Fliegen,

Ungeziefer und Miſtkäfern um meine Hutkrämpe zu

machen. Unterwegens trafen wir einen Hirten, der

eine kleine Schildkröte briet: das Fleiſch ſchmeckte wie

ganz junges Hünerfleiſch. Ungefehr eine halbe Meile

weiterhin ſtießen wir auf einen Schäfer, der auf Ko

ſten ſeines Herrn einen Lammsbraten verzehrte. Mein

Begleiter, welcher den Werth ſeiner Freyheit kannte,

bezeigte ſein Vergnügen darüber, daß die Sklaven ſich

an ihren Tyrannen bisweilen durch Untreue rächen kön

nen. Er erzählte, daß die Schäfer, welche geizige und

ſtrenge Herren haben, von alten Zwillingslämmern das

eine, und wenn ſie einen ſolchen Diebſtahl verheelen zu

können glauben, auch das andere zu ihrer Sportel -

machen.

Um 3 Uhr kamen wir zu einem andern Hofe, wo - -

ich mit der Frau des Eigenthümers von ihrem Chiragra

und Podagra, und von der Gicht ihres Mannes, wel

che auszuſchwitzen er jetzt zu den warmen Bädern gerei

ſet war, mich unterredete. Ein von vielem Leimen

nachläßig zuſammengeſchmiertes Haus, viele ſchmutzige

und lumpige Kinder, eine Sklavin mit einer dicken ei

ſernen Feſſel ums Bein, die Geſichtszüge und ſpitze Na

ſe der alten Frau, ihr Schelten mit dem Geſinde, und

das kalte Waſſer, worin meine einzige Bewirthung be

ſtand, zeigten, daß die Armuth in dieſem Hauſe wohne,

und daß die Gicht ein fruchtbares choleriſches Tempera

ment darin zum Gedeihen habe. Die Alterieth mir, ich .

ſollte mich zu Paarl, einer Art Dorf, deſſen Einwohner

ſich vom Weinbau nähren, und das eine kleine Strecke

- POn
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von hier liegt, niederlaſſen, um durch Quackſalberey

reichlich, wie ſie meinte, mein Brod zu verdienen. Sie

erzählte, es ſey vorhin ein Arzt da geweſen, der aber

nicht viel zu thun gehabt habe, weil er ſich theuer bezah

len laſſen. Zum Aderlaſſen oder Einnehmen von Me

dicin ſagte ſie, habe ſie ſich nie können bereden laſſen,

werde es auch nie können; demungeachtet halte ſie vor

ihre Perſon es für etwas tröſtliches, wenn man krank

iſt, einen Arzt in der Nähe zu haben. Hier lernen Sie

in einer afrikaniſchen Hütte den Menſchen von eben der

Seite kennen, von der Sie ſolchen in europäiſchen Pal

läſten vermuthlich geſehen haben: er ruft zwar den Arzt,

überläßt aber ſeinen wunderlichen Einfällen den größten

Theil ſeiner Geneſung.

Einer mir gegebenen Anweiſung zu Folge gieng

ich einem Wege zur Rechten nach, der mich zu einer

reichen und kümmerlichen Witwe von zwey und funf

zig Jahren führen ſollte. Mein Bedienter, der da be

kannt war, warnte mich, durch die Inſecten auf mei

ner Hutkrempe dieſe Frau nicht zu erſchrecken, weil ſie

ſonſt Schlag und Ohnmachten bekommen könnte. Um

5 Uhr kam ich bey ihr an, und wurde gut bewillkommt,

Jener Erinnerung gemäß hielt ich den Hut mit aller

Sorgfalt ſo, daß ſie die äußere Seite nicht ſehen konn

te, und verſteckte ihn hernach in einem Winkel. Käſe,

Butter, Brodt, Wein, Thee, zugleich aber eine lan

ge Abhandlung von Gicht, Schlagflüſſen, ſtarkem Na

ſenbluten, Huſten und der Waſſerſucht ihres ſeligen

Mannes, ſetzten meinen Mund ſogleich in Arbeit: die

Alte war eben ſo andächtig, indem ſie mir zuhörte, als

ich beym Eſſen, ſo weit meine Vorleſungen es verſtatte

- * ten.
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ten. Unterdeſſen hatte eine plauderhafte Lieblingsſklavin

meinen Kerl in der Küche ausgefragt, worauf ſie der

Frau ins Ohr fliſierte, mein Hut ſey voll kleiner Thiere

(kleyne Beeſjes). Sogleich lief dieſe, ohne auf die -

herrlichen diätetiſchen Anweiſungen, die ich eben beſchäf

tigt war ihr zu geben, weiter zu merken, weg, um

die Wunderdinge an meinem Hute zu beſehen. Am

meiſten wurde ſie beſtürzt, daß ſie die kleinen Beeſtjes

mit Nadeln am Hute feſtgeſteckt ſah, und ſie ver

langte unverzüglich nähere Erklärung desfalls. Nun

muſte ich mit dem Eſſen etwas Halt machen, um von

den Holländiſchen Redensarten nichts niederzuſchlu

cken, die ich zuſammenſchmieden muſte, um ſie von

dem Nutzen zu überzeugen, den die Kenntniß dieſer

kleinen Thiere in der Arzneykunſt und Oekonomie, und

zur Beförderung der Ehre des Schöpfers haben. Glück

licherweiſe handelte ich, wiewol nicht ohne Beſorgniß,

dieſen Gegenſtand zu ihrer Zufriedenheit ab. Im ge

genſeitigen Falle würde ſie mir, als einem Hex

meeſter (Herenmeiſter) gewiß die Thüre gewieſen ha

ben. Nun aber bat die gute Alte mich, dazu bleiben; .

und in einem ſo ſchönen, und mit allem ſowohl verſehe

nen Hauſe weißagte ich mir eine vorzüglich angenehme –

nächtliche Ruhe. Kurz darauf kam ein kleiner Leiter

wagen mit Fremden an. Dieſe waren erſtlich ihre Frau

Tochter; zweitens ein ungemein dicker und fetter Land

mann Herr M***, der, wie man ſagte, jeder ſeiner

Töchter, (von welchen die eine bereits zufälliger Weiſe

ein ſchwarzes Kind bekommen hatte, deſſen Vater zur

Belohnung ſeiner Liebe vom Sklaven zum Gefangenen

auf Lebenslang auf die Robbeninſel, das Mädchen

aber zur Ehefrau des Voigts oder Schreibers ihresVa

ters

––------T –– –
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ters befördert war)50,5ooo Platen *) zur Ausſteuer

mitgeben konnte; drittens ein noch körperlicherer Halb

bruder des letztern. Der Vater dieſer beiden Herren iſt

ein gebohrner Livländer geweſen, und hat als ſchwedi

ſcher Soldat gedient. Sie hatten ehedem zwar ſchonIn

ſectenſammler geſehen; als ſie aber in meiner Kräuter

ſammlung, auſſer Blumen, auch Gras und Zweige von

Bäumen und Büſchen erblickten, fanden ſie dies eben

ſo lächerlich als ungewöhnlich. Die junge Frau lockte

alles, was ich ihr von der Roſe und den Leberflecken zu

ſagen wuſte, aus mir heraus, und ich machte mich

durch Fragen nach Hausmitteln, und dem von ihr vor

drey Wochen gebrauchten warmen Bade bezahlt. Auch

dieſe, ſo wie ihre Mutter, riethen mir, ausübender

Arzt in Paarl zu werden, allein, ſagte ſie, es iſt ein

Jammer, daß der Mann, der ſich auf unſere Krank

heiten ſo gut zu verſtehen ſcheint, unſere Sprache ſo

krumm redet. Milch gabs hier jetzt zwar nicht, wohl

aber eine übrigens gut zubereitete Abendmahlzeit. Im

Wein tranken wir Gezondheyt und goed Commerce.

Die Fettigkeit, der Mittagsſchlaf, und die Urſachen

von beiden, nemlich die ivländſche Badſtube dieſer Her

ren unter dieſem Himmelsſtriche wurden in unſerm Ge

ſpräch erörtert. Wir wünſchten einander eine gute

Nacht; ich für meinen Theil aber ſchlief ſehr ſchlecht:

denn der außerordentlich aufgedunſene junge Mann war

mir ein beſchwerlicher und ſchnarchender Bettgenoſſe.

Er

*) Der Verfaſſer rechnet hier, wie natürlich überall in ſeiner

ganzen Reiſe, nach vaterländiſcher Münze. Eine Plate

war ſonſt in Schweden ſechs Daler Kupfermünze, oder

zwey Daler Silbermünze, nach deutſchem Gelde etwa

zwölf gute Groſchen.
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Er ſahe zwar, ſo wie ſein muntrer und plaiſirige Broe

der, vergnügt aus, vermochte aber nicht viel zu ſpre

chen; und wenn dies zu Zeiten geſchehen muſte, ſo that

ers mit einem Geziſche, das ihn mir gröſtentheils un

vernehmlich machte. Er ſtöhnte, um Schuhe und

Strümpfe los zu werden, mehr als ich, wie ich neulich

den Tafelberg hinauf kletterte. Sonnabends Mor

gens nahm ich von dieſem Hofe Abſchied.

Meinen auf richtete ich nach dem Bergfluſſe

(Berges Rivier) in Paarl. Die Fähre war von mir,

der auf der andern Seite nichts namhaftes zu verrich

ten hatte, ziemlich weit entfernt. Wie ich aber drey

bis vier Klafter vom Lande eine kleine Inſel gewahr wur

de, wo kein Vieh geweidet, Schafe und Ziegen mir alſo

keinen Eintrag hatten thun können, wagte ichs, durch

und über das ſchlüpfrige Geflecht der oben beſchriebnen

Palmiten (Acorus Palmita), die oft ſo brüchig und zu

gleich ſo glatt waren, daß ich ausglitſchte, und unter

denſelben beynahe ertrunken wäre, hinüber zu waten.

Hut und Haarzopf ausgenommen botaniſirte ich auf

dieſem Inſelchen in eben dem Anzuge, worin Adam ſich

im Stande, der Unſchuld gezeigt hat; wiewohl meine

von der Sonne gebratne Haut empfand, daß ich in

- meinem kleinen Paradieſe die Herrſchaft über Mücken

und Bremſen verlohren hatte; denn dieſe kleinen Thiere

zwangen mich bald, umzukehren und mich anzukleiden.

Hierauf ſetzte ich den Fluß entlängs mein Kräu

terſammeln fort. Zwiſchen den Höfen zu Paarl kam

ich immer weiter, und endlich zu einem Müller. Ich

gieng zu ihm hinein, und fand ihn ſitzend und ſeinen

Mittagsſchlaf haltend. Einen ſaurern und ernſthaftern

Kerl habe ich wohl nie geſehen. Er ſetzte mir einen hin

- - E Und
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und her ſchwankenden Stuhl, und ſagte, ohne zu fragen,

wer ich ſey, ſo gleich: was wollen Sie haben? Ich ſehe,

Sie haben Thee, antwortete ich, geben Sie mir Brodt

dazu, ſo kann ich Hunger und Durſt zugleich ſtillen,

das Mittagsmahl habe ich über meinem Kräuterſammeln

verſäumt. Hm! haben Sie noch nicht zu Mittage ge

geſſen? Sklavin, bring Fleiſch, Brodt und die Wein

flaſche her, erwiederte der finſtre Mann. Ich aß und

trank auf ſeine Geſundheit, mittlerweile er ganz ſtill To

back rauchte, und in einem aſtrologiſchen Kalender aus

dem ſiebenzehnten Jahrhunderte ſtudirte. Nicht ein

einzigesmal redete er mich ſeitdem an, und wenn ich ihn

fragte, antwortetete er ſo kurz, daß ich glaubte, mein

Beſuchſey ihm äußerſt zuwider, und daß ich ihm des

halb ſchlechterdings Bezahlung aufdringen wollte. Er

verſetzte ganz eigenſinnig und mit einem unbeweglichen

Tone: ey, das thue ich nicht: es iſt ja Pflicht, Reiſen

den behülflich zu ſeyn. Für meinen Knecht hatte er eben

falls, ohne mein Vorwiſſen, eine anſehnliche Portion

Brodt und Fleiſch beordert. Allein wie ich Abſchied

nahm, begleitete er mich nicht bis zur Hälfte ſeines

ſchlüpfrigen leimernen Fußbodens. Von einiger Dank

barkeit durchdrungen, wünſchte ich bey mir ſelbſt, der

Himmel möge einem ſo braven Müller vergeben, falls

er ſich an ſeines Nächſten Mahlkorne verſündigen ſollte.

Eine Strecke von ihm traf ich einen Küſter. Ein

ſolcher Mann ſteht bey den Reformirten in größerm An

ſehen als bey uns. Der, von welchem ich rede, war

mütterlicher Seits von ſchwarzer Abkunft. Ich gieng

zu ihm hinein, wurde zum Sitzen genöthigt, und mit

einem Spülkummen ſchlechten Thee ohne Zucker bewir

thet. Seine ziemlich bejahrte Frau war bettlägrig. Ich

- erkun
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erkundigte mich nach der Beſchaffenheit ihrer Krankheit;

und als ich erfuhr, daß die Patientin, ungeachtet ſie

ſich drey Wochen lang des warmen Bades bedient, noch

eben ſo gliederkrank ausgemergelt, und mit Gichtknoten

beſetzt war, als vorhin, durfte ich nicht mehr ſagen,

als daß Gicht eine böſe Plage ſey, zuckte die Achſeln,

nahm Abſchied, und fragte nach dem Wege. Vor

ſeiner Thür ſtanden Zeckenkörner (Semina Cataputiae).

Gebrauchen Sie dieſe, ſagte ich zu ihm, oder laſſen

Sie wohl davon pflücken? Selbſt gebrauche er ſie zwar

nicht, antwortete er, pflege aber ſeinen guten Freunden

damit zu dienen: pflücken Sie nur, fuhr er fort, ich ha

be nie vorhin irgend einen Menſchen darnachfragen ge

hört, wozu wollen Sie ſie haben? Zur Arzney, er

wiederte ich, und ſo weiter. Nun mußte ich von

neuem hereinkommen, um mir verſchiedne Arten von

Krämpfen, womit die alte Fraü behaftet war, beſchrei

ben zu laſſen, und zu erklären, da ich mich denn genö

thigt ſah, ihr mit einigen Umſchweifen zu verſtehen zu

geben, daß ſie von den Mühſeligkeiten dieſes Lebens nicht

viel mehr zu ertragen haben würde. Sie war damit

zufrieden, aus dieſem Jammerthale abzuſcheiden, und

ihr Mann, ſeiner hinfälligen Frau los zu werden; wes

halb denn auch beide mein unglückliches Prognoſtikon

mit Vergnügen anzuhören ſchienen, und zur Belohnung

meiner Mühe mich ein paar Gläſer Wein zu trinken nö

thigten, und mir anbothen, die Kirche zu zeigen.

Die Kirche liegt ganz nahe an des Küſters Woh

nung. Sie iſt ein Beweiß, daß dieſe Landleute mit

des Herrn Hauſe nicht mehr Umſtände, als mit ihrem

eignen machen. Dieſer Tempel Gottes iſt wohl ſo groß,

als ein großer upländiſcher Heuſtall; gleich den andern

-
-
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Häuſern ſehr nett, nämlich mit einer Art ſchwärzlichen

Graſes, gedeckt; hat aber weder Gewölbe, noch Bele

gung mit Dielen, und der Querbalke des Dachs mit

den von allen Seiten dran ſchließenden Sparren geben

inwendig einen häßlichen Anblick. Altar und Altartiſch

werden die Reformirten wohl überhaupt nicht gebrau

chen. Zu beiden Seiten ſind Bänke für die Manns

perſonen, die Frauen aber haben jede ihren Stuhl oder

Schemel im Gange. Die Kanzel iſt auch ſchlecht und

ohne Verzierung. - -

Von hier begab ich mich auf den Rückweg, der

zwar näher, meinem Wegweiſer aber eben ſo unbekannt

als mir war. Acht Stück Apfelſinen, die ich zu Paarl

für einen holländſchen Schilling (ungefehr vier ſchwe

diſche Schillinge) *) gekauft hatte, kamen mir unge

meinwohl zu Statten; und ein Stück Toback war für

meinen Aufwärter ein noch unentbehrlicheres Bedürfniß.

Er trug würklich eine ſchwere Laſt, war demungeachtet

aber auf keine Art zu ermüden. Dagegen gieng er auch,

allzeit in grader Richtung, wann ich in den Büſchen

manche krumme Linien zur Seite beſchrieb. – - -

Es war ſchon finſter, als wir zu einem Hofe ka

men, wo der Bauer ſelbſt nicht zu Hauſe war. In

zwiſchen brachte ich die Frau auf ökonomiſche Gegen

ſtände, und erfuhr, daß in dieſem ſonſt ſo ſchönen Hau

ſe ſelten Milch zu haben ſey, weil die dürren Hügel für

das Hornvieh kein Futter geben, daß man dagegen die

Schafzucht, etwas Ackerbau und den Weinbau treibe,

wobey man die Weinberge durch Waſſerableitungen

fruchtbar mache. Die Wirthin war eine herzlich gute

und ehrliche Frau, hatte aber das Unglück mir immer

dass

*) Nicht völlig drey gutees.
- *
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das, was ich nicht haben wollte, anzubiethen: Wein,

Brandtewein, Toback. Der Mann, ſehr feuriger

Gemüthsart, kam nach einer Weile zu Hauſe, trank

mir ſogleich zu, und ſagte: Sie dünken ſich wohl mit

ihren Kräutern hier allein klug, hm? nicht alle afrikan

ſche Landleute ſind doch auch ſo dumm, ſollen Sie ſe

hen. Darauf überraſchte er mich mit Vorzeigung ei

niger ſchönen Bücher und einer Menge kleiner Schrif

ten aus allen Wiſſenſchaften, die ich natürlicherweiſe

alle rühmen mußte, unterdeſſen daß er zwiſchen mir

und dem Bücherbrette hin und her lief, und von allen

das ganze Titelblat, den Namen des Buchdruckers nicht

ausgeſchloſſen, mir vorlas. Sehn Sie wohl, ſagte

er, daß ich nicht allein hinterm Pfluge hergehe? Wir

ſtifteten hierauf Verwandſchaft; denn er war ein Liv

länder und ich ein Schwede. Den Abend fehlte es

nicht an Eſſen. Auf Bauerhöfen müſſen Sie brav eſſen,

ſagte die biedre Frau, es wird Ihnen gegönnt. But

ter und Käſe bekamen dieſe Leute von ihren Viehſtänden,

die ſie hundert Stunden Weges ins Land hinein hatten;

eben ſo geräuchertes Rindfleiſch. An der Suppe und den

grünen Erbſen konnte ich ſehen, daß mein lateiniſcher

Wirth kein Kochbuch ſtudirt hatte, welches ihm in

Afrika mehr als Dichtkunſt und gelehrte Sprachen ein

gebracht haben würde. Zu Bette muſte die Frau allein

gehen, weil ſich der Mann zu ſehr in Joſephus jüdiſche

Geſchichte vertiefte, um mich von ſeinem großen Hange

zu den Wiſſenſchaften zu überzeugen. Des Morgens

früh wurde ich von Januarius und Februarius (ſo be

nennen einige ihre Sklaven bald mit den Namen der

Monate, bald der Wochentage,) Klaggeſchrey auf

geweckt: dieſe armen Tröpfe bekamen von ihrem Herrn

E 3 Schläge,
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Schläge, weil ſie die Pferde den Abend vorher nicht

wiedergefunden hatten. Nun machte man ſich fertig

zur Kirche zu fahren; ein Regenſchauer aber hinderte

die Ausführung dieſes löblichen Vorhabens. Mittler

weile frühſtückten wir, tranken einander zu, worauf

denn noch eins zur Dankſagung und eins auf glückliche

Reiſe folgte, bis ein doppeltes Butterbrodt, das Wirth

und Wirthin zur Reiſekoſt (Wegkoſt) mir in die Rock

taſche ſtecken halfen, den Beſchluß machte. So viel

von Unbekannten erzeigtes Gute rührte mich ungemein.

Die Frau war die Güte ſelbſt, ihr Geiſt wohnte aber

in einem ſehr phlegmatiſchen Körper. Die Bibliothek

und die gelehrten Anmerkungen des Mannes gaben

zu erkennen, daß er wie ich ein dem Vaterlande ent

laufner Student war. Nachher erfuhr ich auch, daß

er Feldſcheerer geweſen, und von den Zeelverkoopers

als Soldat hieher gebracht worden war; den größten

Theil ſeiner Bücher aber durch die Heyrath mit ſeiner

jetzigen Frau, einer damaligen Predigerwitwe, bekom

men hatte. In Rückſicht auf ihre natürliche Trägheit

hätte ſie wohl keinen choleriſchern Mann bekommen kön

nen; denn dieſer ſoll ſeiner Gutherzigkeit unerachtet doch

verſchiedene ſeiner Sklaven und zwar um geringer Ver

gehungen willen ſo hart beſtraft haben, daß ſie davon

geſtorben ſind. Ich könnte Ihnen bey dieſer Gelegen

heit mehrere Exempel anführen, wie die Ausübung eines

Verbrechens, welcherley es ſey, beſonders ſolcher, die,

wie Sklavenhandlung oder das Gewerbe mit der Frey

heit andrer Menſchen, nicht nur geduldet werden, ſon

dern ſogar öffentliche Berechtigung vor ſich haben, ge:

mein hin die Menſchen in noch größre Uebelchaten und

Unordnungen verleiten,

Auf

-
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Auf dem zu dieſem Hofe gehörigen Grund und

Boden liegt der Babyloniſche Thurm. So heißt

ein kleiner Hügel, den Kolbe unter dieſem Namen als

merkwürdig und groß beſchrieben hat, und der folglich

ein ſtets dauerndes Denkmal der Unzuverläßigkeit dieſes

Schriftſtellers bleiben wird.

Meine kleine Abentheuer mit Schlangen, Skorpio

nen, Chamäleons und andern Eideren übergehe ich, da

ich weiß, daß es Ihrer Neigung nicht gemäß iſt, dieſe

Thiere, wovon das afrikanſche Kanaan wimmelt, ken

nen zu lernen und lieb zu gewinnen. Das kann ich aber

nicht vergeſſen, wie verlegen wir oft, beſonders auf

großen Steppen, waren, den Rückweg zu finden. End

lich begegneten wir ſieben Soldaten von den Truppen der

-Compagnie, doch ohne Vortheil für uns. Denn dieſe

meine Mitchriſten waren von Wein, den ſie in ledernen

Schläuchen und Kürbisflaſchen bey ſich führten, betrun--

ken, und mit einander ſelbſt in Streit, ſchienen uns al

ſo gar keine Nachricht zu gönnen, weil jeder von ihnen

uns faſt einen beſondern Weg zeigte. In gebrochener

hochdeutſchen, plattdeutſchen, hannoverſchen und andern

Mundarten droheten ſie mir zugleich alle, ich würde

Flüſſe, Berge, Wüſten und dergleichen antreffen, wenn

ich, ihrem ſeemänniſchen Ausdrucke zu Folge, meine Fahrt

nicht recht ſteuerte. Ein andrer fragte mich, wohin ich

wollte, nachdem er ſchon geſagt hatte, wie ich rechts

oder links abbeugen müſte. Ich riß mich los und dankte

ihnen. Darauf zogen ſie um meinen Knecht einen Kreis,

und machten ihn mit ihrem Geſchwätze vom rechten We

ge beynahe toll. Endlich geriethen ſie gerade über dieſen

Gegenſtand unter ſich ſelbſt in Zwiſt, und wir kamen

hiedurch auf gute Art von ihnen. * * ,

E 4 Was
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Was war nun zu thun. Ohne Karte und Kom

paß, mußte ich meinen Lauf nach der Sonne richten,

bis ich einen ſchwarzen Heiden antraf, der die Schaafe

hütete. Durch ſeine nüchterne und beſcheidene Zurecht

weiſung kam ich gegen Abend zu einem Hofe, wo der

Vogt, ein Hannoveraner von Geburt, mich mit dem ge

wöhnlichen afrikanichen Handſchlage auf das freundſchaft

lichſte willkommen hieß. Er bewirthete mich mit Milch

und Erzählungen ſeiner als Soldat in England ehedem

gehabten iebeshändel. Auch dictirte er mir in meine

Schreibtafel eine auf eigene genaue Erfahrung gegrün

dete Liebesrangordnung des ſchönen Geſchlechts in Afrika,

die ſo lautet: die madagaſkarſchen Schönen, die ſchwär

zeſten und vortreflichſten; dann die malabarſchen, und

buguneſiſchen, oder malayiſchen; hierauf die hottentott

fchen; zuletzt aber die holländiſchen weißen, als die

ſchlechtſten. Seinen über die Maaße leckern Kohl hielt .

er für den beſten in der Welt, und die vorzüglich mürbe

und lockere Beſchaffenheit deſſelben ſchrieb er dem ſalpe

terartigen Erdreiche zu. Der Boden war hier über

haupt ſandig und flach, und vermuthlich mit Seeſalz

geſchwängert. Da unſrer unter zwölf bis vierzehn Skla

ven nur zwey Chriſten waren, riegelten wir unſre Thür

wohl zu, und über unſerm Bette hiengen fünf geladne

Gewehre. Den ganzen Abend hatte ich die Sklaven

bey ſo muntrer Laune, und ſo liebreich und herablaſſend

behandeln geſehen, daß man glauben ſollte, ihr äuſſerli

cher Zuſtand ſey beſſer, als der bey manchen unſrer eu

ropäiſchen Dienſtboten; ich ſagte alſo meinem Wirthe,

ſeine Güte und Milde ſey ihm die ſicherſte Burg, und

die wirkſamſten Waffen. Das will ich nicht leugnen,

antwortete er, aber theils ſtreifen fremde weggelaufne

- Und
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und aufrühriſche Sklaven umher, und ſuchen entweder

Lebensmittel und Gewehr zu ſtehlen, oder andere zu ih

rer Rotte hinüber zu locken; theils hat man hie und da

auch Beyſpiele, daß die Schwarzen des Nachts in eine

Aet Raſerey verfallen, die ſie antreibt, an irgend je

mand, am liebſten an ihrem Herrn, bisweilen aber in

deſſen Ermanglung, an einem ihrer Mitgeſellen, oder

gar an ſich ſelbſt, einen Mord zu begehen: ich vertrete

die Stelle des Herrn, und muß ſie ſtrafen, wenn ſie

ſich gegen mich oder gegeneinander vergehen; dieBu

gnneſen ſind vorzüglich rachſüchtig, und in Anſehung

der Gerechtigkeitspflege ſehr pünctlich; um Eiferſucht,

Zwietracht und Mord zu verhüten, erlaubt mein Herr

nicht, daß hier Sklavinnen gehalten werden: ich wünſch-"

te indeſſen, es möchte dies hier ſowol, als anderwärts,

wo ich vorhin gedient habe, keine Schwierigkeiten fin

den: nun aber iſts hier gar zu einſam und langweilig;

die vornehmſten Einkünfte, die mein Herr von dieſem

Hofe hat, fließen aus einem Geſtüte, könnte er hier

Sklavinnen halten, ſo würde er durch ihre Vermehrung

gröſſern Vortheil, als durch jene Zucht haben, wovon

das ein Beweis iſt, daß eine fruchtbare Sklavin drey

mal ſo theuer, als eine unfruchtbare bezahlt wird. Was

deucht Sie nun wohl hiebey? Sehen Sie nicht daraus,

daß ſelbſt eine gelindere Tyranney von ihrer Strafe, un

ruhigem Schlaf und unruhigem Gewiſſen begleitet wird?

Sklaven ſind auch unter dem gütigſten Tyrannen ihres

natürlichen Rechts beraubt. Das ſchwermüthige An

denken an einen ſo ſchmerzhaften Verluſt erwacht am

leichtſten des Nachts, wenn das Geräuſch des Tages es

nicht zu zerſtreuen vermag. Was Wunder alſo, wenn

die gewaltſamen Unterdrücker ihrer Freyheit bisweilen

E 5 mit

-
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auf werden Sie den Berg zu Geſicht bekommen, der

mit ihrem Blute die Rechte der Menſchheit wieder un:

terſchreiben müſſen? Muſte nicht mein ſo ſehr ſanftmü

thiger Wirth ſich vor der Verzweiflung zwölf raſcher

Kerle fürchten, die ihrem Vaterlande, ihren Angehö

rigen und ihrer Freyheit gewaltſam entriſſen, und ſo

gar von demjenigen Geſchlechte, welches unſer Leben

verſüßt, ganz abgeſchnitten waren? Und war es nicht

bey dieſem ihrem Zuſtande allerdings zu beſorgen,- ihre

von Natur feurigen Gemüther möchten entbrennen, und

ſich an ihren Nebenmenſchen vergreifen? Ein im Lande

gebohrner Sklav, (vorzüglich ein Baſtard, ) der ein zu

verläßiger Fuhrmann iſt, und dem die Aufſicht über die

andern anvertrauet werden kann, oder den man ſonſt

* für treu und geſchickt hält, wird, wie mein Wirth in

unſern ökonomiſchen Geſprächen unter andern erzählte,

mit 5oo Reichsthalern; ein neulich von Madagaſkar

gekaufter, oder ſonſt weniger zuverläßiger und geſchick

ter, mit 1oo bis 15o bezahlt. Ein Pferd, das in

Schweden 10 Reichsthaler koſtet, gilt am Cap 3o

bis 4o; ein Zugochs 8 bis 1o; eine gute milchende

Kuh 12 bis 14; . eine dergleichen, die aus dem Vater

land oder andern europäiſchen Gegenden dahin gebracht

wird, und viele und gute Milch giebt, 40 bis 50 Reichs

thaler, (und Kühe dieſer Art werden beſonders geſucht;)

welches alles, nebſt mehrerem dahin gehörigen, andere

in der Folge mir eben ſo berichtet haben. –

Montags Morgens nahmen wir Abſchied, und

fragten, welchen Weg wir zu Hauſe nehmen müſten.

Die Antwort war: es giebt keinen Weg dahin; den,

welcher nach der Stadt des Cap geht, laſſen Sie rech

ter Hand, und gehen gerade durch dieſe Büſche; dar

- zwi
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zwiſchen Conſtantia und Cap fortläuft, ſodann ſteu

ern. Sie gerade vor ſich hin über die dürre Ebne auf

dem hervorragenden Berg, der Conſtantia und dem

Orte Ihres Aufenthalts am nächſten liegt; einen Hof

treffen Sie unterwegens gar nicht mehr an, Gut, ſo

werde ich zu Mittage wohl Gras eſſen müſſen, dachte

ich, und war theils verdrießlich, daß ich kein Frühſtück

bekam, theils zu blöde, von einem Mann, der mich

Tages zuvor ſo gut bewirthet hatte, mir eins auszu

bitten. -

Wir hatten den Berg noch nicht lange in Augen

gehabt, als er uns eine dicke Wolke entgegen ſchickte,

die auf uns in der gedachten Ebne in einem ſtarken

Platzregen niederfiel, Um meine Kräuterſammlung zu

bedecken, muſte ich jetzt ſelbſt Noth leiden, und mich

durch und durchnäſſen laſſen; der hieſige Himmelsſtrich

trocknet indeſſen ſo geſchwind ab, daß ich binnen weni

gen Minuten, da die Sonne wieder ſchien, ſchon tro

cken war. Als ich des Abends nach Alphen zurück

kam, erfuhr ich, daß es da gar nicht geregnet, die

Wolke aber, wie gewöhnlich, den Berg bedeckt habe, .

Daß ich unterwegens mit meinem heidniſchen Ge

fährten einigemal in Religionsgeſprächen begriffen gewe

ſen bin, muß ich doch auch billig anführen. Ich ſey

der erſte, behauptete er, der mit ihm über dieſen Ge

genſtand geſprochen habe; er als ein dummer, (denn

ſo nannte er ſich ſelbſt,) könne nichts davon wiſſen oder

begreifen; auch ſtehe es ihm nicht zu, ſich damit zu be

faſſen. Inzwiſchen zeigte er ſich nicht ungeneigt, alles

was man verlange, glauben zu wollen. Seine Gedans

ken hatten ſich niemals zu einem höhern Weſen erho

ben, noch ihm zu den erſten Urſprunge der Schöpfung

- - oder
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oder dem Schöpfer irgend eines Dinges geleitet. Daß

die Weißen ſich in der Kirche verſammlen, wußte er

wohl; hatte aber nie daran gedacht, ſich darnach zu er

kundigen, zu welchem Ende ſie es thäten: es wird wohl

ſo ſeyn müſſen, antwortete er mir. Nichtsdeſtoweni

ger ſchien er einigen Abſcheu vor dem Laſter zu beweiſen,

und das Gute hochzuſchätzen. Der, welcher ihn zu

meinem Dienſte in dieſen Tagen empfohlen hatte, rühm

te ihn als treu. Uebrigens war er einer weitern. Auf

klärung allerdings fähig, weil aber Proſelyten zu ma

chen, den Holländern weder Kapital noch Zinſen ein

bringt, haben ſie ſich um dieſen ſo wenig, als um ſo

viele andre Seelen bekümmert. Doch künftig mehr

von dieſer und andern Materien. Ich verharre

w, Ihr u. ſ. w.

s: Mit der in dieſem Briefe erzählten botaniſchen

Wanderſchaft war ich in mehreren Betrachtungen recht

zufrieden. Die letzten ſechs Tage derſelben könnte ich

beynahe einen forcirten Marſch, der mit laufen, Sprin

gen und eben ſo ermüdendem Klettern abwechſelte, nen

nen. Und doch, glaube ich, hätte ich mit gleichem

Vergnügen noch mehrere Tage auf eben die Art aus

halten wollen. Die zweite Tagereiſe vom Cap war für

mich beſchriebnermaaßen die abmattendſte: hernach ſchie

nen meine Gliedmaſſen und Knochen ſich an ſolche

Mühſeligkeiten mehr zu gewöhnen. Nach meiner Zu- ,

hauſekunft fühlte ich mich zwar die erſten Tage hindurch

mürbe, oder wie man zu ſagen pflegt, als wenn mir

alle Glieder zerſchlagen wären: allein nach und nach

vergieng dies. Gleichſam aus Dankbarkeit für dieſe ſtar

ke Leibesbewegung verſchwanden einige, zwar geringe,

- aber
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aber doch unangenehme Empfindungen einer gichtarti

gen Beſchaffenheit, die mich vorher beſonders beyreg

nichtem Wetter, manchmal beſchwert hatten, und nicht

eher, als unter dem kalten Himmelsſtriche beym Süd

pole wiederkamen. Ich bediente mich gleichwohl nach

meiner Rückkunft der Vorſicht, jeden Tag eine kleine

Wanderung vorzunehmen.

Fünfte Abtheilung.

Aufenthalt zu Alphen nach der Zurückkunft

. von Paarl.

E der eben gedachten Excurſionen gab mir Gele

*- genheit, mit dem Unterſtatthalter, Herrn Hem

ming, auf ſeinem in dem Diſtricte von Conſtantia

belegnen Gute Bekanntſchaft zu ſtiften. Dieſer Herr

ſetzte auf die Botanik zwar einigen Werth; verwunderte

ſich aber, wie der Enthuſiasmus für dieſelbe mich ſechs

Tage lang ſo weit hätte umherführen können, von Cap.

nämlich über die Tigerberge, durch Paarl und die

Bottelery, und in einem Kreiſe wieder nach Hauſe:

und zwar nichts weniger als auf den pächſten Wegen. –

Herr Hemming's Garten iſt einer der beſten in dieſer

Gegend. Er hat ſichs angelegen ſeyn laſſen, ſich Apfel

ſin-Pomeranzen- und Zitronenreiſer aus Spanien zu

verſchaffen, von denen er ſich eben ſo gute Früchte als

die ſpaniſchen verſpricht; denn die, welche jetzt am Cap

wachſen, ſind bey weitem nicht ſo gut. Verſchiedene

Kirſchbäume, die hier ſtanden, gaben kaum eine einzige

Kirſche,
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Kirſche, ob man gleich auf verſchiedene Weiſe und an

verſchiedenen Oertern Verſuche damit angeſtellt hat.

Das Spitzgras (Üniola), das ſich des Küchengartens

bemeiſtern wollen, hat er am beſten dadurch ausgerot- -

tet, daß er auf ein Jahr weißen Kohl dahin gepflanzt

hat, weil er die Anmerkung gemacht, daß jenes Un

kraut auf Kohllande niemals gedeihet. Das Piſangge

wächs kommt in ſeinem Garten vortrefflich fort; die

Frucht aber, ſagte er, werde weder recht reif, noch

ſchmackhaft. Eine Art hievon wächſt im Lande der

Houtniquas, einer etwas oſtwärts von der Muſchel

bay liegenden Gegend, wild; ſelbſt habe ichs indeſſen

da nicht angetroffen.

Mein Aufenthalt auf dem Landgute Alphen

dauerte bis in den November. In ſteter Beſchäftigung

mit den capſchen Pflanzen erwog ich nicht ſelten, wie

ich in den folgenden Monaten und Jahren damit fort

fahren wollte. Allein das Schickſal hatte es anders be

ſchloſſen. Es war mir beſtimmt, das Land um das

Cap, den Sommer und deſſen fröhliche Gewächſe ge

gen einen kalten und mit Eisbergen beſtreuten Ocean zu

vertauſchen.

Dritter
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- Dritter Abſchnitt.

Reiſe auf dem Südmeere.

Erſte Abtheilung.

Einleitung zu dieſer Reiſe.

-

D Veranlaſſung zu dieſer Reiſe war folgende. Die

Schiffe Reſolution und Adventure, welche

eine Reiſe nach dem Südpole, und um die Welt thun

ſollten, lagen damals in der Tafelbay vor Anker. Die

Herren Forſter waren als Naturforſcher mit von der

auf dieſen Schiffen reiſenden Geſellſchaft, und genoſſen

von der Krone England einen Gehalt von 4ooo Pfund

Sterling oder 8ooo Dukaten für die ganze Reiſe.

Herr Major von Prehn begleitete ſie nach Alphen,

um uns mit einander bekannt zu machen. Hiedurch

wurde mir das Vergnügen ihres Umgangs auf einige

Tage zu Theil. Der damals noch ziemlich allgemein an

genommene fünfte Welttheil gegen Süden war immer

ein wichtiger Gegenſtand für meine Einbildungskraft

geweſen. Ich glaubte alſo Urſache zu haben, den Her

ren Forſter zu dem ihnen wiederfahrnen Zutrauen und

Vorzuge, einen ſo entlegnen und unbekannten Theil un

ſerer Erdkugel als Naturkundige zu beſuchen, Glück zu

wünſchen. Ich fand nicht nur, daß ſie eifrig waren,

jeder für ſeine Perſon dasjenige auszurichten, was man

von ihnen zu erwarten und zu fordern hatte, ſondern

- > I
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in ihrem Triebe, die Natur näher zu entdecken, ſo

weit giengen, daß ſie ſogar bedacht waren, auf eigne ge

wiß beträchtliche Koſten einen Gehülfen mitzunehmen.

Sie boten mir in dieſer Hinſicht freye Reiſe und einen

Theil der zu ſammelnden Naturalien an, wogegen ich

ihnen nach meinem Vermögen behülflich ſeyn ſollte. Ei

ne ſo ganz unerwartete Höflichkeit würde mich in die

größte Verlegenheit, ihnen zu antworten, geſetzt haben,

wenn nicht die Dankbarkeit gegen ihr Zutrauen mir die

Worte gegeben hätte. -

Ein kurzes Ja und Nein, in Anſehung einer ſo

nützlichen, angenehmen und ehrenvollen, aber zugleich

langwierigen, beſchwerlichen und gefahrvollen Reiſeer

forderte Ueberlegung. Würde ich das Anerbieten an

nehmen, dachte ich, und der Ausgang erwünſcht ſeyn,

ſo würde ich nachmals aller Mühſeligkeiten bald vergeſ

ſen, und an die ausgeſtandnen Beſchwerden oft mit

Vergnügen zurückdenken. Würde ich im Gegentheile

eine ſolche Gelegenheit ungenutzt vorbeygehen laſſen, ſo

würde ich mir dies hernach lange Zeit vorzuwerfen ha

ben. Hiebey erinnerte ich mich, daß Herr von Lin

né einigemal geäuſſert hatte, daß ihn nichts mehr ge

reue, als daß er bey ſeinem Aufenthalte in Holland

von dem ihm geſchehenen Anerbieten zu einer Reiſe

nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung keinen

Gebrauch gemacht habe. Zwey Schweden, Herr

Doctor Solander und Herr Spöring, waren es ge

weſen, die zu vorzüglicher Ehre und ganz beſonderm Nu

tzen der Wiſſenſchaften an der vorigen Reiſe um die

Welt nach Neuholland und ſo weiter, Theil genom

men hatten. Ein Schwede, wünſchte ich daher, möchte

auch den Südpol und die da herum erwarteten Länder

beſu

".
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beſuchen. Ich durfte ja eben ſo wohl, als die Herren

Forſter hoffen, durch meine, als des dritten Natur

forſchers, Beyhülfe würde die Entdeckung der ſeltnen

Naturproducte, welche die beyden andern zu entdecken

bemühet ſeyn würden, gewinnen und befördert werden,

vornehmlich in den Ländern, die jetzt zum erſten und

muthmaßlich auch zum letztenmal beſucht werden ſollten.

Sollte überdem in den Südländern ein oder anderes

dem kalten Norden nützliches Gewächs zu finden ſeyn,

wem konnte ichs wohl zutrauen, daß er dergleichen ſo

unverdroſſenſammlen, und ihren Saamen ſo ſorgfältig

aufbewahren würde, als ein Schwede? Sollte (ſo

dachte ich auf der andern Seite) die Reiſe hingegen

mislingen, dann hoffte ich, daß Noth und Elend und

leben bald ein Ende nehmen würden. In ſolchen Ge

danken brachte ich die Nacht, und zwar unruhiger, als

man ſich vorſtellen kann, zu. Am folgenden Morgen

führte mich, mit Anbruch des Tages, meine Verlegen

heit ans Fenſter meines Zimmers. Lange heftete ich mei

ne Augen auf die umliegende Ebne, und wollte gleich

ſam die Gewächſe derſelben um Rath fragen, ob ich

mich von ihnen ſo geſchwind trennen ſollte. Eine ziem

lich lange Zeit waren ſie faſt mein einziges Vergnügen,

meine einzigen Freunde und Geſellſchafter geweſen: ſie

warens alſo, die mir die Seereiſe widerriethen. End

lich blieb ich bey dem Entſchluſſe ſtehen, ſie vorzuneh

- men, wiewohl mit dem feſten Vorſatze, nach glücklicher

Zurückkunft nach dem Cap mich daſelbſt von neuem mie

der ſo angenehmen Unterſuchung der Natur zu beſchäf

tigen.

Ich feng daher an, mich reiſefertig zu machen.

Von den von mir geſammelten Inſecten und Kräutern
e / - - * -

ſº
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ſchickte ich Herrn Archiater Linné und andern ſiebha

bern der Naturhiſtorie Probeſtücke zu. Das übrige

ließ ich zu Cap beym Reſidenten zurück, mit der Bitte,

es nach Schweden abzuſenden, falls von der Verun

glückung unſers Schiffs ſichere Nachrichten eingehen,

oder auch eine zu lange Abweſenheit ihm an meiner

Wiederkunft zu zweifeln Anlaß geben ſollte. –

Die Gefahren der Reiſe beunruhigten mich am

wenigſten; aber ihre vermuthliche Langwierigkeit, und

der Mangel meiner Bekanntſchaft mit der engliſchen

Sprache ſo wol, als dem Character derjenigen Perſo

nen, womit ich die ganze Zeit hindurch umgehen ſollte,

machten mir weit mehr Beſorgniß. – Die Abſchieds

briefe an einige meiner Anverwandten waren für mich

ſo viel ſchmerzhafter, da ich mir Unruhe und Beküm

merniß, meines bevorſtehenden Schickſals wegen, vorſtel

len konnte. Ich hielt alſo fürs rathſamſte, ihnen die Rei

ſe ſo leicht und bequem als möglich abzumahlen –. In

den ſieben, ſeit meiner Abreiſe aus dem Vaterlande, ver

floſſenen Monaten hatte ich keine Nachrichten daher ge

habt. Jetzt muſte ichs mir gefallen laſſen, in viermal

ſo langer Zeit aus ganz Europa kein Wort zu verneh

men. – Welche Ueberwindung es bey ſolchen Umſtän

den koſtet, an Bord zu gehen, wird jeder, der Empfin

dung hat, ſich leicht vorzuſtellen im Stande ſeyn.

. Was ſich auf dieſer merkwürdigen Reiſe zugetra

gen hat, würde, befürchte ich, langweiligen Wieder

"holungen unterworfen ſeyn, wenn ich es in Geſtalt ei

nes Tagebuches erzählen wollte, weil ähnliche Begeben

heiten mehrmals vorkommen möchten, und manche In

ſeln verſchiednemal von uns beſucht wurden. Die Be

chreibung davon ſetze ich daher um mehrerer Bequem

lichtkit
/
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lichkeit willen zu einer eignen Abhandlung aus, der ich

unter andern zwölf Abbildungen der Einwohner derIn

ſeln im Südmeere zur Erläuterung beyfügen werde. -

Des Zuſammenhanges aber, und mehrerer die Zeit be

treffenden Ordnung wegen, iſt es nöthig, von dem,

während der folgenden acht und zwanzig Monate, bis

zu meiner glücklichen Zurückkunft nach Cap von mir zu

rückgelegten Wege eine kurze Nachricht zu geben.

«=Ä="

Zweyte Abtheilung.

Reiſe vom Vorgebürge der guten Hoffnung

nach Neuſeeland.

Nen 22. November 1772. Nachmittags um 4 Uhr

ſegelten wir vom Cap ab. Noch am ſelbigen

Tage fanden ſtürmiſches Wetter und die gewöhnliche

verdrießliche Seekrankheit ſich in ſo hohem Grade ein,

-

daß ſie bey mir beynahe eine Sehnſucht nach dem feſten

ande verurſacht hätten. -

Am achtzehnten Tage, nachdem ich die capſchen

mit Blumen bedeckten Gefilde verlaſſen hatte befanden

wir uns ganz nahe bey einem anſehnlichen ſchwimmen

den Eisklumpen. Das Thermometer ſtand wenige

Grade über dem Gefrierpuncter und unſere Polhöhe

war 51 Grad ſüdlich. Wie unangenehm wirº übri

gen Theil des damaligen Sommers auf dieſer Halbkugel

zubrachten, kann man daraus abnehº daß wir uns

von hier an bis zum 67 Grade 10 Minuten zwiſchen

* F 2 ſchwim

-
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ſchwimmenden Eismaſſen, die oft wie ein Berg groß

waren, htndurch arbeiteten. Solchergeſtalt ſind wir die

einzigen Sterblichen, und werdens wahrſcheinlich blei

ben, die mit der, ich möchte ſagen, kalten Ehre, über

den ſüdlichen Polarzirkel hinaus gefahren zu ſeyn, prah

len können. - - -

Etwas über ſiebenzehen Wochen, oder hundert

und zwey und zwanzig Tage verſtrichen, ſo daß wir

kein Land zu ſehen bekamen, wohl aber manchen Gefah

ren ausgeſetzt waren; der vielfältigen Beſchwerden nicht

zu gedenken, die wir auszuſtehen hatten, weil wir den

größten Theil dieſer Zeit uns in kalten und mit Eis be

ſäeten Strichen aufhielten. -

Im März 1773 zeigte ſich einigemahl – – ſo

ichs ſo nennen? – – das Südlicht (aurora auſtra- -

lis), welches auf der ſüdlichen Hälfte der Erdkugel eben

das, was auf unſrer nördlichen das Nordlicht iſt. So

viel ich weiß, hat dies Südlicht bisher kein Europäer

geſehen. -

Den 26. März ankerten wir in der dunkeln

Bucht (Dusky Bay), die nicht weit von der ſüdlichſten

Spitze Neuſeelands befindlich iſt. Von hier giengen

wir nach Cooks Meerenge (Cooks Strait), wo wir

die ſonderbare Vereinigung zwiſchen dem Waſſer und

den Wolken, die unſre Seeleute Waſſerhoſe oder Waſ

ſerwirbel nennen, zu ſehen bekamen. Darauf legten

wir uns in Königin Charlottes Sund (Queen Char

lotta's Sound) vor Anker. Das andre Schiff, Adven

ture, war ſchon ſeit dem Januar durch einen damals

entſtandnen Nebel von unſrer Geſellſchaft getrennt.

Hierauf hatte es die weſtliche Küſte von van Diemens

Land unterſucht, welches einen Theil von Neuholland,

- - Und

-
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und zwar derjenigen Küſte ausmacht, durch welche es,

wie man glaubt, mit dem auf Cooks voriger Reiſe

entdeckten Neuſüdwallis zuſammenhängt. Es war

uns eine Freude zu ſehen, daß jenes Schiff an dieſem

Orte, wo wir uns, der Verabredung nach, treffen woll

- ten, vor uns glücklich angekommen war. -

Die Gewächſe und Bäume in Neuſeeland ſind,

einen Theil der daſigen Farrenkräuter und Mooſe ausge

nommen, beynahe ganz unbekannt, und denjenigen, die

in den übrigen Ländern der Welt wachſen, völlig unähn

lich. Sie gaben mir alſo, ſo wie die Vögel und Fiſche

dieſer Gegend, eine angenehme Beſchäftigung. – Die

Einwohner hingegen, ein Menſchenfreſſendes Volk, le

ben in einem ſolchen Zuſtande, und haben ſolche Sit

ten, daß man ſich ihrenthalben ſeines eignen Geſchlechts

ſchämen muß. Gleichwie es indeſſen unter den verfei

nerten Völkerſchaften nicht an Leuten fehlt, welche die

Menſchlichkeit entehren, ſo bemerkte ich im Gegentheil

unter den Menſchenfreſſern ſelbſt, wenigſtens Spuren

guter natürlicher Neigungen, und Keime zu Geiſtesfähig

keiten, die durch die heilbringende Wirkung aufklärender

Wiſſenſchaften dieſe unſre wilden Mitbrüder zu weit

tugendhaftern und glücklichern Leuten umbilden könn

ten. – Der vornehmſte Unterhalt der Einwohner iſt

die Fiſcherey. Durch eine ſo unſichere Art des Erwer

bes verliehren ſie Zeit und Luſt zum Ackerbau, zu Hand

arbeiten, und zu derjenigen Ordnung, welche geſittete

Lebensart auszeichnet. Denn indem ſie auf dem Waſ

ſer ihrer Nahrung nachgehen, können ungewöhnlich

große Brenneſſeln, und manches andere Unkraut und

dornartiges Gewächs, ungehindert in ihrem Vaterlande

fortwachſen, ſo daß ſie zum öftern genöthiget ſind, ſich
- - F Z - - mit
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- 6S Yen 7 Junius ſegelten wir von Neuſeeland ab,

mit ihren Hütten und Fiſchergeräth an öden Küſten nie

derzulaſſen, wo ſie der Thiere wegen, die ſie in einem

grenzenloſen Elemente verfolgen, unſtet und flüchtig

umherſtreifen. Nichtsdeſto weniger hat ihr Land Frucht

barkeit genug, um ſich zu den ergiebigſten Aeckern und

Weinländereyen umſchaffen zu laſſen, die einer vielfach .

verdoppelten Menge von Einwohnern ſo viel Nahrung

und Bequemlichkeit geben würden, daß ſie gehörig mit

einander vereint ſehr leicht ein mächtiger Staat wer

den könnten, der ſeine Handlung und Eroberungen über

das ganze Südmeer erweiterte *).

Dritte Abtheilung.

Erſte Reiſe von Neuſeeland nach Otaheite,

und von da wieder nach Neuſeeland.

*- und waren darauf bedacht, uns auf wärmern

Inſeln zu erholen, weil nunmehr die kältere Jahrszeit

in dieſem Welttheile angegangen war.

Nach einer Fahrt von einigen Tagen beſchloſſen

wir, einen fetten, obwohl heßlichen, holländiſchen Hund

zu ſchlachten, ehe Skorbut und Einſchränkung der

Schiffskoſt ſein Fleiſch verſchlechtern konnte. Da wir

auf der Reiſe zwiſchen dem Vorgebirge der guten

Hoffnung und Neuſeeland ſchon gewohnt worden,
Ver2

*) Man ſehe hievon meine Rede bey Niederlegung des Vort

ſitzes in der königlichen Akademie der Wiſſenſchaften.
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verſchiedne am Skorbut und vielleicht an Krämpfen ge

ſtorbene Schaafe, kranke Hühner und Gänſe, und der

gleichen zu eſſen, ſchlugen wir jetzt auch einen wirklich

ſchmackhaften Hundsbraten nicht aus.

Nachdem wir den Wendekreis zurückgelegt hatten,

erblickten wir verſchiedne zum Theil vorhin entdeckte,

zum Theil bisher ganz unbekannte Inſeln, und kamen

den 6. Auguſt nach dem weit und breit berüchtigten, und

vielleicht zu ſehr gerühmten Otaheite. Bey dieſer

Inſel der Liebe waren wir in der größten Gefahr Schiff

bruch zu leiden; denn ehe wir vor Anker kamen, erlitt

der Kiel unſers Fahrzeuges an einem daſelbſt befindlichen

Korallenfelſen verſchiedne heftige Stöße. -

Nach einem Aufenthalte von vierzehn Tagen be

ſuchten wir die Inſeln Huaheine, Ulietea und Ota

ha; entdeckten darauf eine bisher unbekannte, vermuth

lich aber unbebauete Inſel; ſuchten die von Tasman

ungefehr hundert Jahr vorher entdeckten Inſeln Neu

amſterdam und Neumiddelburg auf, wo wir uns

erfriſchten; und kamen von da nach einer ungefehr halb

jährigen Abweſenheit wieder in Königin Charlottes

Sund in Neuſeeland an.

Während dieſer Seefarth hatten wir der eigentli

chen Jahrszeit nach Winter, der Wärme nach aber

Sommer. Die Abwechslung und Manchfaltigkeit

merkwürdiger Gegenſtände, Länder, Naturgüter, Völ

ker und ſonderbaren Sitten iſt zu groß, als daß ich ſie

hier in wenig Worte einſchließen könnte. Einige uns

in dieſer Zeit zugeſtoßne beſondre Vorfälle muß ich je

doch anführen. Dahin rechne ich zuvörderſt folgenden.

Als an einem Abend bey ziemlich ſtarkem Winde beide

Schiffe, (um mich in der Seemannsſprache auszudrü

- -- F 4 cken)
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cken) preyen, das heißt, mit einander ſprechen ſollten,

kamen ſie durch die damalige ſtarke Bewegung der See

und die Nachläßigkeit der Leute beym Ruder bey Regie

rung des Tauwerks, ſo nahe an einander, daß unerachtet

unſer die Wache habender Officier verſchiednemal mit

Heftigkeit den Befehl Steuerbord an Bord wiederholte,

wenig dran fehlte, daß ſie zuſammenſtießen; in welchem

Falle ſie einander ohne Zweifel in gröſter Geſchwindig

keit zerſchmettert und verſenkt haben würden. Da auſ

ſer mir nur ſehr wenige Perſonen von der Wache auf

dem Verdeck waren, wurde dieſer Vorfall weder in das

Logbuch, noch in eins von den bereits gedruckten Tagebü

chern eingetragen. Anfangs ſchien es, als wenn die

Schiffe mit den breiten Seiten an einander ſtoßen wür

den; kurz darauf aber ſank der Adventure hinterwärts,

als er mit der Spitze ſeines Bogſprits unſrer Meſan

wand wenigſtens in einer Entfernung von drey bis vier

Ellen nahe kam, und hierauf über unſern Flaggſtock –

und Hinterſtäf in einem Schwunge weggieng. Ein

Officier von der andern Wache, der eben zugegen war,

machte unmittelbar darauf die Anmerkung, daß es höchſt

unvorſichtig ſey, bey ſo ſtarkem Winde und heftiger Be

wegung der See, ohne wichtige Urſache auf einander

zuzuſegeln. Der, welcher die Wache hatte, antwor

tete hierauf aber weiter nichts, als einigemal nach ein

ander mit ſehr vergnügtem Tone: es iſt nun alles vor

bey. Beide geſtanden indeſſen, daß nur ſehr wenig ge

fehlt habe, im offenen Ocean Schiffbruch zu leiden. –

Ein andrer Vorfall betraf mich allein. Als ich eines

Tages auf Huaheine botaniſirte, wurde ich von den

Indianern überfallen und ſo rein ausgeplündert, daß

ich ohne Kleidung und Hemde und an Kopf und Bruſt

- - - zer
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erhalten zu Hauſe kam. Dieſe Behandlung rührte

theils aus ihrer Begierde nach meinen Kleidungsſtücken,

theils aus Rachſucht her, weil Capitain Cook kurz vor

her genöthigt geweſen war, einen nasweiſen Indianer

mit Gewalt wegzuſchaffen, und ihm die Waffen abzu

nehmen. -

An der Küſte von Neuſeeland wurden wir durch

einen Sturm vom Adventure getrennt, und ſeitdem

haben wir das Schiff nicht wieder getroffen. Es iſt

auch in Königin Charlottes Sund nicht eher vor

Anker gegangen, als da wir ſchon dieſen Ort verlaſſen

hatten; hat nachmals eben daſelbſt das Unglück gehabt,

die ganze aus 1o Mann beſtehende Beſatzung eines

Boots zu verliehren, welche insgeſamt von den Kani

balen getödtet, gebraten und aufgegeſſen worden; iſt

von da ſogleich zurückgeſegelt, und ein Jahr früher als

die von Cook geführte Reſolution nach Europa ge

kommen. -

. =E2==WF==L==LF==CEF

Vierte Abtheilung.

Zweite Reiſe von Neuſeeland nach Otaheite,

und von da wieder nach Neuſeeland.

S ) 25 November 1773. giengen wir von Neu

ſeeland unter Segel, um die kalten ſüdlichen

Erdſtriche zum zweitenmal, und im zweiten Sommer

zu unterſuchen. Vom 13. bis 21 December befuhr ich

zum erſten und allem Anſehen nach auch letztenmal

diejenige Gegend der Erdkugel, welche die Antipode

F 5 von
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von Schweden iſt. Mithin war ich in dieſen Tagen

von meinem Vaterlande ſo weit entfernt, als es auf der

ganzen Erde je möglich iſt; und der nächſte Weg nach

Hauſe gieng durch den Mittelpunct der Erde, und war

dem Durchmeſſer derſelben gleich, das iſt 1 193 ſchwe

diſche Meilen *) lang. Indeſſen hinderte dieſer weite

Abſtand mich nicht, bey meinen geliebten Angehörigen

und Landsleuten, während ich ihnen dieſe Zeit hindurch

die Füſſe zukehrte, in Gedanken recht oft die geſchwin

deſten Beſuche abzulegen. -

Hierauf giengen wir noch weiter, ſo daß wir den

2o December jenſeit des antarktiſchen Polarzirkels zum

andernmal ſegelten, und nicht eher als den 25ſten deſ

ſelben Monats unter demſelben wieder zurückkamen.

Solchergeſtalt feyerte ich einen, wiewohl ſehr, magern

Weihnachtsabend *) auf dem kalten Erdzirkel. -

Im folgenden Jahre 1774 am 26. Januar paſ

ſirten wir den ſüdlichen Polarzirkel zum drittenmal.

Jetzt drangen wir am tiefſten nach Süden hinein, und .

ließen uns in unſerm Vorhaben und zu machenden Ver

ſuchen, entweder auf einem ſechſten Welttheile, (vor

ausgeſetzt, daß ein ſolcher vorhanden ſey,) oder beym

Südpole ſelbſt die brittiſche Flagge aufzuſtecken, nicht

eher, als unterm 71 Grad 1o Minuten vom Eiſe hin

dern. Dies aber nöthigte uns nach Norden umzukeh

ren, um uns zugleich unter wärmern Himmelsſtrichen

- - zU

*) Zehn und eine halbe ſchwediſche Meile gehen bekanntlich

auf einen Grad des Aequators.

*) Der Abend vor dem Weihnachtfeſte wird in Schweden,

durch Schmauſen und Wohlleben, vorzüglich feierlich bet

gangen. -

.
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zu erholen, weil die Zeit nahe war, da der Winter oder

die kalte Jahrszeit wieder einfallen muſte.

Den 14. März warfen wir bey der Oſterinſel

(Eaſter - Island) die Anker. Dieſe Inſel liegt unterm

27 Grad ſüdlicher Breite, und unterm 109 Grade

46 Minuten weſtlicher Länge. Gutes Waſſer fand ſich

hier gar nicht, auch ſonſt wenig, was uns hätte erfri

ſchen können. Verſchiedene von Vulkans Wirkungen,

wie auch große aufgerichtete ſteinerne Bildſäulen zeigten

zur Gnüge, daß irgend eine große Revolution der Erde

dies vorhin viel beßre Land verdorben, und dadurch ein

vorhin mächtigeres Volke in ſeinen jetzigen höchſt elen

den Zuſtand herabgeſetzt haben müſſe.

Den 16. März ſegelten wir ab, und warfen uns

den 7. April bey einer von den Marqueſasinſeln vor

Anker. Dieſe liegen ungefehr unterm 1 o Grad. Schon

vor etwa hundert Jahren haben die Spanier die mei

ſten davon entdeckt. Die Einwohner gaben uns Merk

male ihrer feindlichen Geſinnungen und ihrer Dieberey,

ſo daß wir genöthigt waren, dorten blutige Spuren

der ihnen unbekannten Wirkung unſrer Schießgewehre

zurück zu laſſen.

Nach Verlauf etlicher Tage giengen wir auch von

da weiter, und landeten endlich in aller Eile bey Trö

kea, unterm 14 Grad der Breite. Hier begegnete

man uns ebenfalls feindſelig; wir begnügten uns aber

damit, durch eine Kanonade, ohne zu ſchaden, Schre

cken zu verbreiten. -

Hierauf entdeckten wir einige kleine Inſeln, und

kamen endlich den 22. April zum andern und letztenmal

bey Otaheite vor Anker. Hier verweilten wir bis zum

14 May. Daß unſer diesmaliger Aufenthalt daſelbſt

- ange
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angenehmer, als der vorhergehende / wurde, dazu tru

gen verſchiedne Umſtände das Ihrige bey. Jetzt zogen

wir auch manche wichtige Nachrichten von dieſem Lande

und Volke ein, die uns vorher nicht bekannt waren. –

Den 2ten Junius erzählten uns einige Eingebohrne,

daß zu Huaheine oder Owaheine zwey Schiffe ange

kommen wären, von denen das eine größer als das unſ

rige ſey. Durch Nachrichten aus Spanien weiß man

jetzt, daß dieſe Schiffe aus den ſpaniſchen Kolonien in

Amerika kamen, und daß während unſers vorjährigen

Aufenthalts auf Otaheite einige Mann von der Beſa

zung eines ſpaniſchen Schiffs daſelbſt zurückgelaſſen wor

den, von denen einer ſich wirklich unter dem Haufen

Volks verſteckte, doch aber ſeiner indianiſchen Kleidung

unerachtet, von einem engliſchen Matroſen für einen

Europäer erkannt und mit einem franzöſiſchen Gruße

angeredet wurde. Dieſe und andre Umſtände machen

es höchſt wahrſcheinlich, daß man in beiden Jahren

ſpaniſche Schiffe ausgeſchickt habe, um uns aufzulauern,

und unſern Beſuch in einem Welttheil zu verwehren,

auf deſſen Beſitz ſie ſo eiferſüchtig ſind, und daher man

A

chen Engländer, der ſich des Handels wegen dieſen Län

dern näherte, mit ſchwerer Arbeit in ihren Gruben be

ſtraft haben *). -

- Nachdem wir Otaheite verlaſſen hatten/ beſuch

ten wir Huaheine und Ulietea, ebenfalls zum andern

und letztenmal. Auf Ulietea ſetzten wir einen artigen

- jungen Menſchen ab, der vor ohngefehr acht Monaten

die Dreiſtigkeit gehabt hatte, mit uns an Bord zu ge

- - “. - / - - hen.

*) Siehe Göttinghes Magazin vom Jahr 1730 ſes Stück

Seite 75. -

»
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hen. Sein Name war Oedide, er nannte ſich aber

auch Maheine. :

- Den 4. Junius trennten wir uns von Ulietea,

und kamen den 6 Howes Inſel vorbey. Den 16 ent

deckten wir Palmerſtones Inſel, und den 2oſten

Savage Island, oder die Inſel der Wilden, die wir des

wegen ſo nannten, weil die daſigen Wilden uns ſehr

feindſelig begegneten. Mir trafen ſie den Arm mit ei

nem großen Steine, und warfen mit einem Spieße zwi

ſchen uns. Aus dieſer Urſache giengen wir nicht hier,

ſondern erſt bey Namoka oder Neurotterdam, einer

der obgedachten freundſchaftlichen Inſeln, vor Anker. –

In dieſer Gegend ſahen wir noch mehrere Inſeln, als

Tasman entdeckt hat, und auf einer von ihnen einen

feuerſpeyenden Berg. – Den 2 Julius entdeckten wir

eine wenig bewohnte Inſel, die wir Schildkröteninſel

(Turtle Island) nannten, und wo wir am folgenden

Tage ankerten. - -

Den 16 Julius kamen wir zu den von Quiros

entdeckten Inſeln, die Herr Bougainville genauer un

terſucht und Cycladen genannt hat. Capitain Cook,

der jetzt deren mehrere fand, gab dieſem ganzen Archipe

lagus den Namen der neuen Hebriden (New Hebri

des). Bey einer derſelben, die wir Mallicolo nannten,

ließen wir den 22. Julius die Anker fallen. Hier fan

den wir eine Nation, die aus ſehr kleinen Leuten beſtand,

eine der ſonderbarſten Sprachen redete, und vergiftete

Waffen führte. Sie nahmen uns zwar freundſchaftlich

auf, es entſtand aber doch ein Scharmützel zwiſchen uns

und ihnen; wiewohl wir nach einer Verweilung von ei

nigen Tagen als Freunde von einander ſchieden. – Den

3 Auguſt ankerten wir auf einige Stunden bey Jrro

- -
MM!
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manga, einer vorher unbekannten Inſel, wo die Ein

wohner verſuchten, unſern Capitain und unſer Boot

zurückzubehalten; wofür aber einige von ihnen mit dem

Leben büſſen muſten, indem von unſern Leuten nur zwey

verwundet wurden. Den 5ten giengen wir bey der In

ſel Tanna, unterm 19 Grad 3o Minuten ſüdlicher

Breite, vor Anker. Ganz nahe beym Hafen iſt ein

Vulkan, aus dem es täglich Aſche auf uns regnete. Der

Rauch, die Flammen und der ſtarke Donner dieſes Ber

ges ſtellten zugleich ſehr ſchöne und ſchreckliche Scenen

dar. Die Einwohner reden eine beſondre, völlig unbe

kannte Sprache, und bewieſen uns beides Freundſchaft

und Feindſeligkeiten: die letztere ſetzte uns in die unange

nehme Nothwendigkeit, dieſe ſonſt gaſtfreye Küſte mit dem

Blute einiger Einwohnerzu färben. – Den 2oſtenſteu

erten wir abermals zu den nördlichen Inſeln dieſes Ar

chipelagus; verließen denſelben aber endlich, nachdem

ſeine Unterſuchung ſechs und vierzig Tage weggenommen

hatte: eine Zeit, die viele vergnügte, aber auch viele

verdrießliche und recht gefährliche Stunden begriff. Ver

ſchiedenemal waren wir den vergifteten Waffen der Ein

wohner ausgeſetzt, wovon die leichteſte Verwundung uns

aller Wahrſcheinlichkeit nach einen eben ſo martervollen

und gräßlichen Tod, oder wenigſtens Raſerey zugezogen

haben würde, als einige von Carterets Beſatzung, "bey

Neuguinea, erfahren hatten. Ein andermal war

unſer Schiff auf den Grund gerathen, ein andermal lie

fen wir verſchiedentlich Gefahr, gegen Klippen zerſchmet

tert zu werden; wieder ein andermal, nämlich den 1 .

Auguſt, wären wir beynahe in der offenbaren See ver

brannt. - -

Den
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Den 4. September entdeckten wir, nach einer

Schiffahrt von drey Tagen, eine Inſel, die nächſt Neu

ſeeland die größte in der Südſee iſt. Cook nannte ſie

Neukaledonien. In Anſehung der daſigen Gewächſe

und Erdarten ſchien ſie mit Neuholland Aehnlichkeit

zu haben. Die Einwohner waren artige und gaſtfreye,

aber arme Leute, und hatten eine ganz eigne Sprache.

Glücklicherweiſe vermied ich hier, von der Leber eines

giftigen Fiſches zu eſſen, wie Capitain Cook und die

Herren Forſter gethan hatten, und wovon ſie auf ei

nige Tage recht ſehr krank wurden. -

Den 15ten waren wir wegen Mangels an Wind

in Gefahr, auf Klippen zu ſtoſſen. Den 22ſtenſa

hen wir uns des Nachts mit Korallenſcheeren umgeben: ,

eine der gefährlichſten Lagen. Als ich dieſen Abend zu

Bette gieng, war die größte Wahrſcheinlichkeit, ich

würde vielleicht niemals, es möchte denn im Reiche der

Todten ſeyn, wieder erwachen.

Den 1o Oktober erblickten wir die Nordfolksin

ſel, unterm 29 Grad, 2 Minuten ſüdlicher Breite.

Dies iſt die erſte Entdeckung, welche die Engländer

auſſerhalb des Wendekreiſes gemacht haben. Wir lan

deten daſelbſt, fanden ſie aber unbewohnt.

Den 18ten legten wir uns zum drittenmal in

Königin Charlottes Sund bey Neuſeeland vor
Anker. - - z

Fünfte
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Fünfte Atheilung.

Reiſe von Neuſeeland nach dem Feuerlande,

Und von da weiter gegen den Südpol.

- S ). 1o November 1774 ſtachen wir abermals von

- Neuſeeland in See. Jetzt fanden wir, daß

unſer Schiff einen - wiewohl unbedeutenden Leck hatte.

In einer Zeit von ſechs Wochen waren wir über den

Ocean zwiſchen Neuſeeland und der ſüdlichſten Spi

tze von Amerika weggeſegelt, ſo daß wir den 2o De

cember an der mittägigen Küſte des Feuerlandes die

Anker warfen. Hier ſahen wir die allerelendeſten Men- -

ſchen in der Welt.

Den 29ſten ſegelten wir Hoorns Vorgebirge vor

bey, und den 31ſten, den Tag vor dem Neujahre, gien

gen wir bey einer kleinen Inſel, nahe bey Staatenland

in le Maires, Straße vor Anker. Hier hatten wir eine

angenehme Jagd von Seelöwen, Seehunden und See

vögeln, die ſich da in unzähliger Menge befanden.

Im Jahr 1775. den 23 Januar richteten wir

unſern auf nach Südoſt. Tages darauf entdeckten wir

die Inſel Südgeorgien, unterm 54 Grad, 33 Mi

nuten der Breite. In aller Eil giengen wir hier an

Land. Ob es zwar jetzt Sommer war, ſo fanden wir

doch das ganze Land mit ewigem Schnee bedeckt; einige

wenige Gegenden am Strande ausgenommen, wo eine

einzige Art Gras, und eine dem Sperberkraut ähnliche

Pflanze (Anciltrum) wuchs,

- Dies
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Dies unwirthbare Land gab uns jedoch eine kleine

Erlabung an friſchem Fleiſche, nemlich von Seelöwen

und Robben: eine Speiſe, die wir bereits vorhin auf

unſrer Reiſe einigemal fürlieb zu nehmen gelernt

hatten.

Hernachmals entdeckten wir nach und nach andre

kleine Inſeln und Klippen. Bey einer davon entgien

gen wir noch kaum einem Schiffbruche, den wir beynahe

in einem Nebel erlitten hätten, und der bey unſerer da

maligen Lage unſrer Reiſe, unſern Entdeckungen, und un

ſerm eben leicht ein Ende hätte machen können.

Den 28 Januar konnten wir unterm 6o. Grad

der Breite vor Eis nicht weiter kommen. Den 3 ſten

befanden wir uns in einem dicken Nebel, und nahe bey

einem hohen, allenthalben mit ewigem Schnee bedeckten

Lande. Der herannahende Winter und andre Umſtän

de aber zwangen uns, die weitere Unterſuchung deſſel

ben aufzugeben. Die äuſſerſte Landſpitze davon, die wir

ſehen konnten, nannten wir Südthule, als das entle

genſte Land von allen, die wir auf dieſer Halbkugel erblickt

hatten. -
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Sechſte Abtheilung.

Rückreiſe nach dem Vorgebürge

der guten Hoffnung.

E kehrten wir den kalten Erdſtrichen gänzlich

den Rücken zu. Die täglich zunehmende Wär

me und unſere Annäherung gegen Norden, zu der ge

ſitteten Welt, zu unſerm Vaterlande, und zu unſern

Freunden vereinigten ſich, uns mit der Hoffnung eines

baldigen und glücklichen Schluſſes der ganzen Reiſe und

aller damit verbundnen Widerwärtigkeiten zu beleben.

Daß wir diesmal weit mehr, als Byron, Wallis,

und Cook auf den vorigen Reiſen um die Erde, auszu

ſtehen gehabt, bezeugten verſchiedne unſrer Officiere und

Bootsleute, die eine oder mehrere davon mitgemacht hat

ten. Der Endzweck unſrer Fahrt, beſonders dem Pole

ſo nahe, als nur möglich ſeyn würde, zu kommen, machte

es nothwendig, mehr zu wagen und zu verſuchen; der

Erfolg war auch würklich beynahe eine Kette von Gefah

ren und Ungemach. -

Den 17. März ſahen wir Land, nämlich die Küſte Y

von Afrika. Wie lieb uns dieſer Anblick geweſen ſey,

mag jeder meiner Leſer ſelbſt beurtheilen. Weil wir in

zwiſchen von dem Zuſtande in Europa nicht das minde

ſie wußten, konnten wir nicht einmal im Geſichte des

Hafens ſelbſt ſicher ſeyn, daß wir nicht einem uns unbe

wußten Feinde in die Hände gerathen, und von dieſem

in vielleicht entfernte Gegenden von Oſtindien als Ge

fangene weggeführt werden würden. Am folgenden Ta

getrafen wir indeſſen ein holländiſches Schiff, das uns

- - - mit
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mit der Nachricht von einem allgemeinen Frieden erfreue

te. Gegen Abend zeigten ſich noch einige Fahrzeuge,

die das Vorgebürge der guten Hoffnung vorbey und

nach Europa zu ſegeln ſchienen: auf zweyen derſelben

ſah ich zu meinem nicht geringen Vergnügen die ſchwedi

ſche Flagge wehen. Das Weltmeer war für uns wäh

rend der ganzen Reiſe ein zu öder Schauplatz geweſen;

and man müſte des ſteten Einerleys deſſelben eben ſo

überdräßig als wir geworden ſeyn, um durch einen un

ter andern Umſtänden weniger merkwürdigen Auftritt

auf demſelben in eben ſolchem Maaße als wir erfreuet

zu werden. Kein Wunder, wenn wir in ſo langer Zeit

auch einer des andern etwas überdrüßig wurden, wenn

zum Beyſpiel diejenigen, die gewohnt ſind eine Geſell

ſchaft aufzumuntern, zum andern und drittenmal die

vorigen Erzählungen und Begebenheiten hervorholen

muſten. -

Am folgenden Morgen trafen wir das engliſche

Schiff True Briton, geführt von Captain Broadley,

der uns einige Zeitungen und ähnliche Blätter ſchickte.

Aus Theilnehmung an meinem Vaterlande ſah ich vor

allen Dingen mit großer Begierde alle diejenigen Artikel

die Schweden betrafen, durch. Ich fand aber nur ein

paar Zeilen, die uns veranlaßten zu glauben, es müſſe

da eine große Staatsveränderung vorgegangen ſeyn, ohne

daß wir jedoch beſtimmen konnten, wie und wenn? Hie

durch geriethen wir auf allerley Vermuthungen, und für

mich war dies beſonders ein wichtiger Gegenſtand, dar:

über nachzugrübeln.

Die Engländer ſowol als meine eigne Ueberzeu

gung ſagten mir indeſſen, daß die Verwirrung des ſchwer

diſchen Staatskörpers faſt zuÄ ſolchen Höhe geſtiegen

G 2 Jey,
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ſey, daß ſie kaum ärger werden könne, und daß alſo

dieſe Neuigkeit allem Anſcheine nach etwas Gutes

bedeute.

Endlich legten wir uns am folgenden Mittwochen,

den 22. März 1775. nach einer Seereiſe von 60,ooo

engliſchen Seemeilen, und einer ſieben und zwanzig mo

nathlichen Abweſenheit von der chriſtlichen und aufgeklär

ten Welt, in der Tafelbay wieder vor Anker. Die

jenigen, welche vorhin die Erde umfahren ſind, haben ih

ren auf allezeit weſtlich genommen, und in ihrer Rech

nung dadurch einen Tag verlohren. Weil wir aberöſt

lig gereiſet und mithin dem Aufgang der Sonne allmäh

lich zuvorgekommen waren, konnten wir uns als die er

ſten und einzigen anſehen, die in ihren Tagbüchern einen

Tag gewonnen oder zu viel bekommen haben. Folglich

war es nach demKalender der Holländer Dienſtag den

22 März, als wir daſelbſt ankamen; und aus dieſer Ur

ſache haben wir, gegen alle Gewohnheit, und dem be

kannten Sprichworte gerade zuwider, in der That zwey

Dienſtage in einer Woche gehabt.

Es war nunmehr nicht nur höchſt erwünſcht, ſon

dern auch von der größten Wichtigkeit für uns, in ei

nen Hafen zu kommen, weil verſchiedene von unſerm

Schiffsvolke mit dem Skorbute behaftet waren. Unſere

unvergleichlichen Bewahrungsmittel, von Sauerkohl

und ſüſſen Bier, hatten zwar bisher dieſe ſo verheerende

Krankheit ziemlich von uns entfernt; und ſeit unſrer

Abreiſe vom Cap hatten wir nur einen von der ganzen

Mannſchaft durch eine langwierige Krankheit, nemlich

Schwindſucht, verlohren. Allein unſer Geblüt und

unſere Säfte waren, ſo wie das Malz und der größte

Theil der übrigen ebensmittel, durch die lange Dauer

-- der
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der Reiſe verdorben, und in ſchlechten Zuſtand gera

then. Unſer Brodt war ſchon ſeit langer Zeit ſchimm

lich und verfault, obendrein aber noch mit zwey Arten

kleiner brauner Würmer, dem ſchwarzen Kornwurme

(Curculio granarius) und dem Brodtfreſſer (Derme

ſtes paniceus) angefüllt, die ſich entweder ſelbſt, oder

mit ihren den Fliegenmaden ähnlichen Larven in jeden

Krumen Brodts ſo ſehr eingeniſtet hatten, daß man ſie

unmöglich vermeiden konnte, ſondern ſehr oft, jene durch

einen herben, dieſe durch einen unangenehmen kalten

Geſchmack, im Munde, deutlich koſtete. In einer

Erbſenſuppe befanden ſich dieſe Larven oder Würmer in

ſo großer Anzahl, als wenn der ganze Teller damit ab

ſichtlich überſtreuet wäre, und daß man mit jedem Löf

felvoll deren mehrere nothwendig verſchlucken mußte.

Die Erbſen ſelbſt hatte man in England vorher ein we

nig gequetſcht, damit ſie leichter zu kochen waren, eben

dadurch waren ſie auch für das angeführte häßliche Un

geziefer leicht zu freſſen. Noch ſchlimmer aber als dies

war, daß von dem Brodte, ſo ſchlecht es auch ſeyn

mochte, nur noch auf wenige Tage in unſerm Schiffe

etwas vorhanden, und der Branntwein, dies für unſer

Schiffsvolk ſo wichtige Bedürfniß, wenn ich nicht irre,

den Tag vorher, ehe wir in den Hafen liefen, verzehrt

war. Pfeffer, Eſſig, Kaffee und Zucker, durch de

ren Hülfe und Abwechslung man den geſalznen Lebens

mitteln etwas von ihrem Widrigen benehmen konnte,

hatten wir ſchon lange gar nicht mehr gehabt. Das ge

ſalzne Fleiſch, welches nun bald drey Jahr alt war, und

beynahe eben ſo lange an Bord gelegen hatte, war dadurch,

daß das Salz ſo lange Zeit gehabt, allen Saft und Feuch

tigkeit einzuſaugen und auszutrocknen, nur noch dürrer
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worden, und mehr zuſammen geſchrumpft. Dieſe und

viele andere bedenkliche Umſtände machten unſre Freude,

in einem ſo lange erwarteten Hafen ein in mehreren

Hinſichten gleichſam neues Leben leben zu können, groß

und allgemein.

Unſere Briefe aus Europa nahmen wir zwar

auch mit Sehnſucht und Vergnügen, aber zugleich nicht

ohne gegründete Beſorgniß, die betrübendſten Nachrich

ten von dem Verluſte unſerer Verwandten und Freunde

darin vorzufinden, entgegen. -

Die Reſolution hielt ſich noch ungefehr fünf

Wochen am Cap auf, ehe ſie nach England abgieng,

wohin meine aufrichtigen Wünſche für ihre glückliche

Ankunft ſie begleiteten. Die Höflichkeit, welche man

mir auf dieſem Schiffe allgemein erzeigt; die Gefahren,

welche ich mit ihm ausgeſtanden, und die Bande der

Freundſchaft, welche ich während dieſer langen Zeit zu

knüpfen Gelegenheit gehabt hatte, waren die Öuellen -

meiner beſondern Theilnehmung an der erwünſchten
Ueberkunft deſſelben. -

e

gemäß in Afrika zurück, um meine Unterſuchungen

dieſes Landes fortzuſetzen. In meinen Nachrichten faha

re ich nunmehr alſo auch wieder fort, - >

--

---
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Vierter

Ich blieb, meiner vorher seffen Entſchließung
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Vierter Abſchnitt.

Reiſe in Afrika von der Capſtadt

bis zum Lande der Kaffern.

Erſte Abtheilung.

Aufenthalt in der Capſtadt bis zum Antritte

der afrikaniſchen Reiſe.

R meiner Zurückkunft am Vorgebürge dergu

W. ten Hoffnung war die Reiſe iu die innern Ge

genden dieſes Landes mein vornehmſtes Augenmerk. Ich

war aber doch genöthiget, in der Stadt den Frühling

und die ſchönere Jahreszeit abzuwarten.

Oben habe ich bereits bemerkt, daß die Quaade

Mouſſon, oder der Winter vom 14. May bis zum 14

Auguſt gerechnet wird, und daß während dieſer Zeit die

Schiffe es ſelten wagen, in die Tafelbay einzulaufen.

Indeſſen wurde ein holländiſches Schiff, das um einer

beſondern Angelegenheit willen hier noch verweilte, und

in der Nacht zwiſchen dem 14ten und 15ten, des hefti

gen Nordweſtwindes wegen, alle ſeine Anker geworfen

hatte, dieſer gebrauchten Vorſicht unerachtet, dem auf

der Seite der Feſtung befindlichen und mit vielen Klip

pen beſetzten Strande ſehr nahe getrieben. Am folgen

den Tage war die Bucht durch den Sturm noch in ſo

ſtarker Bewegung, daß weder zu, noch von jenem

Schiffe irgend ein Boot oder eine Schaluppe kommen

- G 4 konn
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konnte. In der Nacht darauf vermehrte ſich der Wind

noch mehr, und jede Minute muſte das arme Schiffs

volf ſein ebensende befürchten. Ich wohnteindemobern

Stockwerke eines ſteinernen Hauſes nahe an dem höhern

Theile der Stadt, wo der Wirbelwind Fenſter, Dach,

und faſt das ganze Haus erſchütterte. Hiedurch und die

höchſtgefährliche Lage des holländiſchen Fahrzeugs wurde

ich auf eine lebhafte Weiſe an die antarktiſche Kälte und

die verſchiedenen ausgehaltenen Stürme zurück erinnert.

Dies lehrte mich hinwiederum auf der einen Seite den

I Werth eines Schlafzimmers auf dem feſten Lande deſto

höher ſchätzen, auf der andern aber aus eben dieſer Ur

ſache die Nothleidenden auf jenem Schiffe ſo viel theil

nehmender bedauern. Dieſe Nacht hielten gleichwol die

Thaue und Anker deſſelben wider Vermuthen gegen den

Sturm aus; und die Stille des folgenden Tages hatte

eine allgemeine Freude, und die Rettung des Schiffes

zur Folge. -

Eine andere mit dieſer verwandte, aber traurigere

Begebenheit verdient, ob ſie gleich während meiner Abwe

ſenheit auf dem Südmeer, vorgefallen iſt, dennoch hier

angeführt zu werden, beſonders da ſie ein neuer Beweis

der Unſicherheit dieſer Rhede im Winter iſt. Das Schiff

Jonge Thomas wurde nahe am Lande an der Seite

des Salzfluſſes (Zout-Rivier) nordwärts der Feſtung

auf den Grund getrieben.

Beim Anbruch des folgenden Tages, wurde von

der Regierung bey Lebensſtrafe verboten, ſogar in wei

terer Entfernung dem unglücklichen Strande nicht nahe

zu kommen; wo man zugleich, um dieſem Verbote des

ſto mehr Gewicht zu geben, einige Galgen errichtete,

und allenthalben umher Schildwachten ſtellte. Allein

- -
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weder dieſe noch andere Anſtalten zielten im mindeſten

auf die Rettung der auf dem Schiffe befindlichen Men

ſchen, ſondern blos das Stehlen der Waaren und

Sachen zu verhindern, die aus dem verunglückten Schif

fe an den Strand geworfen werden möchten. Das

Schiff war jedoch ganz nahe ans Land getrieben, und

man konnte das Wehklagen der Leute und ihr Geſchrey

um Hülfe wohl hören, allein die entſetzlich ſtarken Wel

len, die mit gröſter Heftigkeit über das Schiff hinfuhren

und ſich am Ufer brachen, machten es ihnen unmöglich,

auf Böten, oder durch Schwimmen, ſich zu retten.

Einige von denen, die dies letztere verſuchten, ſah man

wie ſie gegen Klippen geworfen und zerſchmettert, an

dere, nachdem ſie ſich bis an den Strand hingearbeitet

hatten, wie ſie von der Zurückfluth der Wellen wieder

in die See geführt und erſäuft wurden. Einer von den

Wärtern des der Compagnie zugehörigen Thiergartens,

welcher vor Anbruch des Tages, ehe das angeführte Ver

bot bekannt gemacht worden, ausgeritten war, um

ſeinem Sohne, Korporal bey den Soldaten, das Früh

ſtück zu bringen, bekam hierdurch Gelegenheit, ein Zu

ſchauer des Elendes der Verunglückten zu werden.

Durch dieſen Anblick wurde er zu einem ſo edeln und thä

tigen Mitleiden angefeuert, daß er auf ſeinem raſchen

Pferde auf das geſcheiterte Schiffzuſchwamm, einige von

den Unglücklichen inſonderheit aufrief, theils an das En

de eines Seils, das er zu dieſem Ende auswarf, theils

an den Schwanz des Pferdes zu faſſen, und daraufums

kehrte, und ſie glücklich ans Land brachte, indem die na

türliche Fertigkeit dieſes Thiers im Schwimmen, der

größere Umfang ſeines Körpers, und ſeine vorzügliche

Stärke von den Wogen des Meeres nicht ſo leicht übers

. . . . G 5 wäls/ ,
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wältigt werden konnte. Unglücklicher Weiſe aber wur

de dieſer edelmüthige und eifrige Greis ſelbſt ein Opfer

des Todes für vierzehn junge Perſonen, die er bereits ge

rettet hatte. Wie er nämlich zum achtenmal zurück,

ſchwamm, ertrank er nebſt ſeinem Pferde, und zwar durch

folgende Veranlaſſung. Wie er nach dem ſiebenten Zu

ge etwas länger verweilte, um auszuruhen, befürchte

te man am Bord, es möchte ſeine Abſicht ſeyn, nicht

wiederzukommen, und verdoppelte daher mit größter

Ungeduld das Flehen und Schreyen um Hülfe. Dies

rührte ihn aufs empfindlichſte, und er eilte zur Rettung

der übrigen zurück, ehe das Pferd genug geraſtet hatte;

welches denn aus Mattigkeit ſo viel eher ſank, da nicht

nur zu viele auf einmal ſich zu retten geſucht, ſondern

auch einer von ihnen, wie man glaubte, unglücklicher

Weiſe dem Pferde an den Zügel gefaßt, und ihm da

durch den Kopf unters Waſſer gezogen hatte. Dieſer

kühne Menſchenfreund verdient um ſo viel mehr die Be

wunderung und Verehrung aller ſeiner Mitbrüder, da

er ohne ſelbſt ſchwimmen zu können, zur Rettung

anderer dieſer Gefahr entgegen gegangen war. Eben

deswegen habe ich es für meine vorzügliche Schuldigkeit

gehalten, ſeinen Namen Woltemad, und ſeine ſchöne

Handlung, hier aufzubewahren. Die Directeure der

oſtindiſchen Geſellſchaft in Holland haben auch auf

erhaltene Nachricht davon ihm ein ſeiner und ihrer

würdiges und ehrenvolles Denkmal dadurch geſtiftet,

daß ſie eins ihrer neuen Schiffe Woltemad genannt,

und auf den Spiegel deſſelben die Geſchichte, wie dieſer

Mann, um die Nothleidenden zu retten, ſich mit ſei

nem Pferde in die Gefahr geſtürzt, haben mahlen laſ

ſen. Auſſerdem haben ſie der Regierung auf dem Cap

- - - (ºt! (!!!
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einen Befehl des Inhalts zugefertigt, daß, falls Wol

temad Kinder hätte, ſie möchten ſich dem bürgerlichen

oder dem Kriegsſtande gewidmet haben, ihre Nahrung,

Fortkommen und Glück auf die beſte und ſich am mei

h ſten auszeichnende Art, und zwar mit dem allereheſten

befördert werden ſollte. In Afrika aber hatten zum

Unglücke nicht alle ſo dankbare Geſinnungen. Dem jun

gen Korporal Woltemad, der ein Augenzeuge davon

geweſen war, wie ſein Vater ſich im Dienſte der Com

pagnie und der Menſchheit aufgeopfert hatte, ſchlug man

ſein Anſuchen um die durch den Tod ſeines Vaters er

& ledigte Bedienung ab, obgleich dieſe kaum für eine Be

förderung anzuſehen war. Aus Verdruß gieng er da

her von dem undankbaren Vorgebürge nach Batavia,

wo er ſchon verſtorben war, ehe die Nachricht von einer

ſo hohen und unerwarteten Empfehlung zu ihm hatte ge

langen können. Einige capſche Einwohner fanden ſich

indeſſen, die, als ſie mit gerechter Theilnehmung Wol

temads und ſeines Sohnes Schickſal beklagten, be

haupteten, irgend ein guter Schwimmer, oder auch

der unerſchrockene Reuter habe leicht ein dünnes Seil

vom Ufer nach dem Schiffe bringen können, um durch

deſſen Hülfe nachmals ein oder mehrere ſtärkere Taue

zur Rettung der Unglücklichen anzubringen. Man war

auch der Meinung, das ſtrenge Verbot und die Wache,

nur von Soldaten, gereiche gar nicht zum Vortheil der

Compagnie, indem von dem geſtrandeten Schiffe, das,

nachdem der Sturm ſich gelegt, und die ſehr hoch ge

ſtiegne See wieder gefallen war, auf dem trocknen Lande

gleichſam liegen geblieben war, jener Vorſicht ungeach

tet, auſſer manchen andern Sachen, ſogar eine ſo

ſchwere Waare als Eiſen entwandt wurde. Unter dem

N - - Vors
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Vorwande, heimliche Entwendung von den geretteten

Leuten zu verhindern, wurden dieſe ſogleich auf der

Stelle bis zum Abend unter Bewachung gehalten, und

zwar ohne irgend etwas von Erfriſchungen zu bekommen,

ob ſie gleich naß, hungrig, und von der in der vorherge

henden Nacht ausgeſtandenen Arbeit abgemattet waren.

Hernach ſahe man ſie mehrere Tage lang auf den Gaſ

ſen ſich umher treiben, und Kleidung und Eſſen bet

teln. Von einem unter ihnen wurde mir beſonders er

zählt, wie er das Unglück gehabt habe, eine gar grau

ſame Behandlung zu erfahren. Dieſer war ein Ma

troſe, der ſich, um bequemer ſchwimmen zu können, zu

ſeiner Rettung faſt nackt von dem geſcheiterten Schiffe

ins Waſſer begeben hatte, und mit ſeiner Lade glücklich

an den Strand gekommen war. Er öffnet ſeine Lade,

um ein Kamiſol herauszunehmen, und damit ſeine Blöſ

ſe zu bedecken, hieran aber wird er nicht nur von einem

am Ufer commandirenden jungen Officier gehindert, ſon

dern er muß auch obendrein einige Stockſchläge fürlieb

nehmen, mit dem Bedeuten, er habe ſich ſchuldig ge

macht, an einem von den eben aufgerichteten Galgen

gehangen zu werden, weil er gerade gegen das Verbot

der Regierung ſich mit den vom geſtrandeten Schiffe

geborgnen Gütern abgegeben habe. Der Bootsknecht

entſchuldigte ſich damit, daß er von dergleichen Verbot

ſchlechterdings nicht habe wiſſen können, und daß er mit

dem, nach Seemanns Gewohnheit, an ſeinem Gürtel

feſtgebundnen Schlüſſel zu ſeiner Lade, wie auch mit ei

nem in derſelben befindlichen Geſangbuche, worin ſein

Name geſchrieben, ſattſam beweiſen könne, daß er der

rechte Beſitzer davon ſey. Nichtsdeſtoweniger wird er

kaum begnadigt, und vom Galgen befreyt, muß aber,

*
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ſo naß und nackt er iſt, unter freyem Himmel auf der

Ebne den Abend abwarten. Von Kälte bebend bekommt

er da endlich auf Anhalten die Erlaubniß, ſeine Lade,

und was er daraus nöthig hat, aufzuſuchen, er findet

ſie aber aufgebrochen und geplündert. Zuletzt führt man

ihn in die Stadt, und läßt ihn im Thore ganz nackt

und bloß gehen. Auf der Straße hat er denn doch noch

das Glück, einem mitleidigen Bürger zu begegnen, der

kein Bedenken trägt, ihm ſofort ſeinen eignen Rock anzu

ziehen, und ihn mit ſich in ſein Haus zu nehmen. Möch

ten doch in Europa und deſſen ſämtlichen Kolonien viel

mehr eben ſo mitleidige und gütige Geſetze in Anſehung

der durch Schiffbruch Verunglückten, als in China,

aufgewieſen werden können! Auf den Küſten dieſes

Reichs genießen alle und jede, die ſo unglücklich ſind, zu

ſtranden, ſie mögen Eingebohrne, oder aus den ent

fernteſten Ländern ſeyn, nicht allein völlige Sicherheit,

ſondern auch unentgeldliche Verpflegung und Wegſchaf

fung nach ihrem Wohnorte oder zu den Ihrigen. Ein

Theil der Beſatzung des bey der Platabank den 3 Sep

tember 1761. geſcheiterten ſchwediſchen Schiffs, Frie

drich Adolph, der in Booten bey der chineſiſchen Stadt

Ka -tſie (lies Ka-tſ) landete, hat die Ausführung

dieſer der Menſchheit ſo ſehr zur Ehre gereichenden Ein

richtung in ihrem ganzen Umfange erfahren. Herr Su

percargeur Maule, der unter ihrer Anzahl war, hat

mich verſichert, daß ſie alle ſehr menſchlich behandelt,

auf Koſten des Kaiſers mit Eſſen und Trinken verſor

get, und auf ziemlich großen chineſiſchen Fahrzeugen zu

den übrigen Europäern in Quang-uheon (Kanton)

fortgebracht worden ſind.

Da
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Da ich oben des ſtürmiſchen Winters auf dem

Cap erwähnet habe, ſo halte ichs hier für den anpaſſend

ſten Ort, einen kurzen Auszug aus meinen meteorologie

ſchen Beobachtungen, die ich im May, Junius und Julius

dieſes Jahres anzuſtellen Gelegenheit hatte, zu geben, doch

muß ich vorher erinnern, daß ich in Anſehung der Käl

te und Wärme mich eines fahrenheitſchen Wärmemeſ

ſers bedient habe, den mir Herr Forſter bey ſeinem

Abſchiede zurückgelaſſen hatte, wie auch, daß ich die

Beobachtungen damit im Schatten unter bloßem Him

mel des Morgens zwiſchen 7 und 8 Uhr, da die Luft in

Rückſicht auf Wärme und Kälte beinahe genau ebenſo,

als des Nachts beſchaffen war, angeſtellt habe. Um

derer willen, die gewohnt ſind, die Veränderungen der

Witterung nach dem ſchwediſchen Thermometer zu be

ſtimmen, habe ich die Anzahl der Grade nach dieſem letz

tern jedesmal zwiſchen Klammern beygefügt. Sonſt

muß ich auch noch anmerken, daß der Winter am Cap

im Allgemeinen nicht ſtreng iſt, und der damalige für

einen der gelindern gehalten wurde. -

In der erſten Helfte des Mays hielt ſich dasTher

mometer zwiſchen dem 53ſten und 63 Grad (dem 11#

und 17# des ſchwediſchen Thermometers); und in der

letzten Helfte zwiſchen dem 5oſten und 58ſten (1oten

und 14#) ausgenommen den 2-ſten dieſes Monats, da

es den niedrigſten Grad, nämlich 49 (9#) bezeichnete,

obgleich an dieſem Tage klares Wetter und Sonnenſchein

war. Regnichte Tage in dieſem Monate waren der

11te, 12te, 15te 16te, und 3oſte, von welchen die drey

erſten den ſtärkſten Sturm mit Nordweſtwinde hatten,

ſo daß den 1 1ten, als ich durch den Salzfuß ritt, das

Waſſer dem Pferde bis an die Knie reichte, als ich aber

" - (Mt
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am 15ten zurückkam, es des Regens und der hohen

See wegen ſo ſehr angeſchwollen war, daß es hoch am

Sattel hinauf gieng.

Im Junins ſtand das Thermometer zwiſchen dem

54 und 6o (12 und 15 ) Grad. Naſſes Wetter

war den 1ſten, 2ten, 3ten, 4ten, 14ten, 27ſten und

31ſten. Auſſer dieſen waren noch einige andere trübe

und windige Tage, alle übrige aber glichen ſchwediſchen

ſchönen Sommertagen. Am 2ten regnete es ſehr hef

tig, wovon die Folge war, daß eine Menge Waſſer,

die ſich in den vorhergehenden Tagen in den Gebürgen

geſammelt hatte, bis zur Stadt durchbrach, die daſigen

Kanäle anfüllte, und einige Gaſſen ſo ſehr überſchwemm

te, daß es einige Minuten lang 2 bis 3 Fuß an den

Häuſern hinaufſtieg, eine kleine Wand eines ſteinernen

Hauſes niederriß, und in verſchiedene Keller drang.

Im Julius konnte ich den Zuſtand und die Ver

änderungen der Witterung, eingetretner Verhinderun

genhalber, nur bis zum 19ten bemerken. Die Ther

mometerhöhe war bis dahin zwiſchen dem 54ſten und

59ſten (12. und 15) Grad. Regnichte Tage waren

der 6te, 7te, 8te, 11te und 12te, trübe ohne Regen

der 3te, 9te, 1ote, 13te und 14te.

-QD=WF=DSRI
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Zweite Abtheilung.

Zurüſtungen zur afrikaniſchen Reiſe.

D größten Theil der vorhin angeführten Winter

monate brachte ich in der Stadt zu, und berei

tete mich auf mancherley Art zu meiner bevorſtehenden

Reiſe vor. Hierzu rechne ich unter andern, daß ich

die Arzneykunſt und Chirurgie ausübte, weil das, was

ich dadurch verdiente, eine mothwendige Beyhülfezu den

weitläuftigen Zurüſtungen war, die mein Vorhaben er

forderte. – Noch mehr aber nahm mein Reiſegeld

durch den guten Erfolg zu. Ich hatte nemlich in den

letzten Jahren unſers Kreuzzuges auf der Südſee Ro

ſenſteins Abhandlung von den Kinderkrankheiten über

ſetzt, und damit 6o Ducaten verdient. Dies war

meiſtentheils in den rauhern Gegenden meine Beſchäfti

gung geweſen, weil ich alsdenn am wenigſten durch an

dere Geſchäfte gehindert wurde; wiewohl man, um

ſchreiben zu können, durch das ſtürmiſche Wetter nicht

ſelten genöthigt war, die Beine faſt um den Tiſchfuß zu

ſchlagen, und ſich mit der linken Hand feſt zu halten.

Dieſer Gelegenheit bediene ich mich zugleich, den Herren

Forſter für ihren mir dabey geleiſteten Beiſtand öffent

lich meinen Dank abzuſtatten; denn ſie waren es, die

meine Ueberſetzung nicht nur verſchiedentlich, wo es nöthig

war, berichtigten, ſondern auch den Druck derſelben zu

London im Jahr 1776 beſorgt haben.

Zur weitern Beförderung meiner Reiſe ſtellte ich

alle mögliche Erkundigungen nach dem, was damit je in

Verbindung ſtehen konnte, an. Allein an ſtatt Licht

zu.
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zu bekommen, gerieth ich nur noch in Ungewißheit, weil

man mir lauter verworrne und häufig widerſprechende

Nachrichten gab. Vornehmlich aber widerrieth m n

mir die Reiſe als eine ſehr ungereimte und gefährliche

Unternehmung, weil ich als ein in Afrika noch unbe

kannter und nicht bemittelter Ausländer, mir nothwen

dig manche Unannehmlichkeiten würde gefallen laſſen

müſſen. Weil ich jedoch die Unmöglichkeit, die Ausfüh

rung meines Vorhabens wenigſtens zu verſuchen, nicht

einſah, blieb ich bey meinem Entſchluſſe.

Aus dieſer Urſache ſtiftete ich mit Herrn Daniel

Friedrich Immelmann, einem jungen Afrikaner,

Bekanntſchaft, die ſich denn bald in Freundſchaft ver

wandelte. Dieſer junge Mann hatte bereits vorhin zu

ſeinem Vergnügen eine Reiſe ins Land hinein gemacht,

wozu ihn der ſchöne Gedanke aufgemuntert hatte, es ge

reiche doch ihm und den übrigen afrikaniſchen Koloniſten

zu keiner Ehre, die Unterſuchung ihres Landes verab

ſäumt zu haben, welches ſie nun bald nöthigen

würde, von mir und andern Fremden die er

forderlichen Nachrichten von dieſem Lande und deſſen

Merkwürdigkeiten einzuziehen. Für ſeine Perſon ließ

er ſich alſo ſehr bald bereden, alle meine Vorſchläge an

zunehmen, und mir Geſellſchaft zu leiſten. Um aber

die Einwilligung ſeiner Verwandten zu erhalten, wur

de alle mögliche Ueberlegung und gemeinſchaftliches

Anhalten erfordert. Die Mutter, eine verſtändige

Perſon, von Geburt eine Europäerin, und ihre Tochter,

ein reizendes Mädchen, willigten nur nach langem Wis

derſtreben darein, und zwar hauptſächlich aus dem

Grunde, weil er eine ſehr ſchwache Bruſt hatte, wes

halb ihm eine lange Reiſe zu Pferde, beſonders unter

- - den
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den Augen eines Arztes, vorzüglich heilſam war, woge

gen er zu Hauſe von der Schwindſucht einen weit gewiſ

ſern und fürchterlichern Tod, als von den herumſtrei

fenden Hottentotten, oder den im Innern des Landes

ſich qufhaltenden wilden Thieren zu erwarten hätte. Der

Vater, ein alter Kriegsmann, der ſich ſowohl in Eu

ropa als Oſtindien verſucht hatte, jetzt Lieutenant bey

der Garniſon am Cap, fügte auch zuletzt den vielwirken

den Grund hinzu, ein junger Menſch müſſe, wenns

auf Gefahren ankäme, nichts ſcheuen noch fürchten.

- Nun rüſteten wir uns zur Reiſe. Herr Immel

mann verſchaffte ſich einen guten Hengſt, der zugleich

ſanft und bequem gieng, für 5o Reichsthaler; ich hatte

bereits für 34 einen gewöhnlichen Klepper gekauft.

Auſſerdem hatte ich einen neuen Packwagen angeſchafft:

dieſer war ungefehr von derſelben Größe, als die Schwe

diſchen Rüſtwagen, und auf gleiche Art, wie die Wa

gen der capſchen Landleute, oben mit Segeltuche bedeckt,

Der Preis war auch der gewöhnliche, etwa 2oo Reichs

thaler, und zwar ſo, daß für die Holzarbeit 74, für

den eiſernen Beſchlag 30 Reichsthaler, und für Joch, .

Sperrketten, Zugketten, Segeltuch zum Sprügel, und

Theerbütte oder Theertopf zum Schmieren das Uebrige

dieſer Summe gerechnet war. Einen ſolchen Wagen

zu ziehen werden ordentlich zehn Ochſen erfordert, die

ich daher, jeden für 8 Reichsthaler, erhandelte. Ferner

nahm ich verſchiedene Arzeneyen mit, und zwar theils

in Rückſicht auf unſre eigne Geſundheit, theils um eu

ten auf dem Lande dadurch nützlich zu werden. Weiter

verſah ich mich mit kleinen Glasperlen, meſſingnen Zun

derbüchſen, Feuerſtahl, Meſſern und Toback, Waa

ren, die beſonders den Hottentotten ſehr willkommen

ſind.

\.
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ſind. Um Schlangen und andre Thiere in Brandtwein

aufzubewahren, nahm ich ein dazu eingerichtetes Tönn

chen von Eichenholz; zum Auftrocknen der Kräuter ei

nige Ries Papier, und für die zu ſammelnden Inſecten

Laden und Nadeln mit. Daß wir auch den nötigen

Vorrath von Kleidungsſtücken und Wäſche einpackten,

darf ich wohl nicht erzählen. Mit Thee, Kaffee, Cho

colade und Zucker verproviantirten wir uns ebenfalls,

theils zu unſerm eignen Gebrauche, theils um dadurch

die Zuneigung derjenigen Landleute, die ihrer weiten

Entfernung vºm Cap halber an dieſen Bedürfniſſen oft

Mangel haben, zu gewinnen. Abgezogne Getränke,

ſagte man mir zwar, würden bey manchen zur Errei

chung dieſer Abſicht weit wirkſamer ſeyn: allein um des

Raums, der Schwere und der Koſten willen nahm ich

dergleichen gar nicht mit. Mit Nehnadeln von ver

ſchiednen Arten verſahen wir uns reichlich, weil wir

wußten, daß wir uns durch dieſe Waare, und gute

Worte, das Wohlwollen und die Beyhülfe der Bauer

mädchen beym Inſectenſammeln erwerben würden.

Schießpulver kaufte ich einige dreyßig Pfund; mit

einem Theile davon füllte ich verſchiedene Pulverhörner

an, die ich näher zur Hand behielt; das übrige ſchütte- .

te ich in einen ledernen Beutel, den ich in meinen Kof

fer verſchloß, hauptſächlich um ihn vor dem Tobacksfeuer

der Hottentotten zu ſichern. Hierzu nahm ich unge

fehr 7o Pfund Hagel von mehrern Arten, wie auch ei

nen verhältnißmäßigen Vorrath bleyerner Kugeln und

Kugelformen mit. Man hatte mir zwar nicht gerathen,

ſo viel Schießbedürfniſſe mitzunehmen, und ſo viel Geld

desfalls anzuwenden, ich vermuthete auch ſelbſt nicht, -

daß ich deren ſo viel gebrauchen würde: allein bey unſrer

H 2 - Rücks
-
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Pflicht machen, alle diejenigen, die ins Innre des an

Rückkunft nach dem Cap fand ich, daß auf dieſer Re

ſe, die doch nur acht Monat gedauert hatte, beynahe

alles verbraucht war. Ich muß daher allen denen, die

ſich etwa auf einen ähnlichen Weg begeben möchten, den

Rathertheilen, ſich mit Ammunition wohl zu verſehen.

Nicht alle Schüſſe treffen, und das Schießen kleiner

Vögel nimt einen anſehnlichen Theil weg, nicht zu ge

denken, daß man auch etwas nach dem Ziele verſchießen -

muß. Ueberdem trägt ſichs bisweilen zu, (wie es denn

mir und meiner Reiſegeſellſchaftſo ergieng) daß man

mehrere Wochen nach einander faſt weiter nichts, als

was man ſchießt, zu eſſen hat. Endlich macht auch

die Vorſichtigkeit es nothwendig, ſich durch Pulver und

Bley gegen die feindlichen Angriffe der ſogenannten

Buſchmänner und Kaffern in gehörige Verfaſſung zu

ſetzen. Da die Geſetze der capſchen Koloniſten es zur

des reiſen, und keine ſchriftliche Erlaubnis dazu vorzei

gen können, anzuhalten, und nach Cap zu liefern, ſo

ſuchte ich beym Statthalter um einen Paß an, den ich

auch bekam, und worin mir eine ungehinderte Reiſever

ſichert, und den Landeseinwohnern aufgegeben wurde,

mir bey Vorkommenheiten gegen gebührende Bezahlung

an die Hand zu gehen, und zu meiner Reiſe beförderlich

zu ſeyn. Ein andrer Zettel diente, mir bey dem warmen

Bade im hottentottiſchen Holland Zimmer zu ver

ſchaffen: denn dies Mittel hatte ich gegen die Erkältun

gen, die ich mir in der Nähe des Südpols zugezogen

hatte, zu verſuchen beſchloſſen.
-
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Dritte Abtheilung.

Reiſe vom Cap bis zum warmen Bade.

S ). 5ſten Julius, des Morgens, ritt ich von der

Capſtadt ab. Der Fuhrmann meines Wagens

war der Bauer, welcher mir die oben gedachten zehn

Ochſen verkauft hatte. Dieſe ſollte ich erſt auf dem

Hofe des Bauers, der am Butterfluſſe (Boter-Rivier),

am Wege nach dem warmen Bade, liegt, bekommen.

Gaſthöfe findet man in dieſem Lande gar nicht; ſondern

jeder Reiſende iſt genöthiget, für ſein Reitpferd oder

Fuhrwerk ſelbſt zu ſorgen, und ſeinen Eßkorb mit ſich

zu führen. – Unſre Reiſe gieng durch die niedrige und

flache Gegend, die aus dürren Sandebnen und Hai

den beſteht. Mitten am Tage, bey der ſtärkſten Hitze,

ließen wir, der Gewohnheit der Reiſenden in dieſem an

degemäß, unſere Ochſen zur Tränke und auf die Wei

de gehen. Sie nahmen mit dem in dieſen Gegenden am

häufigſten zu habende magere Futter dürrer Büſche und

dürres Gras für lieb: Pferde aber finden noch weniger

etwas, das ihnen dienlich und fein genug für ſie iſt.

Dies iſt auch die vornehmſte Urſache, warum man in

Afrika nicht nur zu den meiſten Fuhren Ochſen ge

braucht, ſondern auch die daſigen Pferde nicht ſo ſtark

ſind und weniger aushalten können, als in Europa.

Sobald die Abendkühle anfeng, ſetzten wir unſre Reiſe

über den erſten Fluß(Eerſte Rivier) bis an den Fuß eines

hohen Berges fort. Das ſchmale Thal zwiſchen dieſem

Gebürge heißt das hottentottiſchholländiſche Thal*),
v H 3 und

*) Hottentots Hollands Kloof. -
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und iſt höher und nicht ſo dürr, als andre. Mantrift

hier auch verſchiedene anſehnliche Höfe an. Als wir an

kamen, war es ſchon Nacht und ſehr dunkel. Wir

zündeten ein kleines Feuer an, neben welchem wir erſt ei

ne freilich ſehr mäßige Abendmahlzeit hielten, und denn

uns zur Ruhe legten. Der Sattel war unſer Kopf

küſſen, die Erde unſer Bette, und ein Ueberrock unſre

Decke gegen die Kälte der Nacht: dieſe Dinge machten,

wie hernach noch ſehr oft, unſre ganze nächtliche Bequem

lichkeit aus. Zum Lagerplatze wählten wir bey ſolchen

Gelegenheiten diejenige Seite eines Buſches, die uns

den beſten Schutz gegen den Südoſt oder andre jedesmal

hauptſächlich wehende Winde geben konnte. Regnete

es, ſo betteten wir uns in unſern bedeckten Wagen, wo

wir uns aber des Gepäckes wegen weit unbequemer be

fanden: Die beſte Stelle, die ich da für mich ausſu

chen konnte, war mein Koffer, obgleich der Deckel

rund erhoben war; Herr Immelmann, der ſchlank

und kleiner als ich war, konnte ſich, wiewohl mit vieler

Mühe, zwiſchen dieſen Koffer und die Seite des Wa

gens drängen, wo er denn auf einigen Bündeln Pa

- per, jedoch eben nicht in einer beſſern oder angenehmern

Bettſtelle, zu liegen pflegte. Bisweilen machten wir

unſer Bette unterm Wagen, da wir gleichſam unter .

Dache waren und gegen Regen und Thau etwas Schutz

hatten, dagegen aber auch die ſehr nahe und eben nicht

liebliche Geſellſchaft unſrer Ochſen uns gefallen laſſen

muſten, als welche an den Rädern und der Deichſel,

wie auch an den Leitern des Wagens feſtgebunden, und

ſo unbändig waren, daß wir nur zwiſchen den zahmſten

durchzukriechen sagten; überdem waren dieſe unſre

Nachbaren, wenn ſich wilde Thiere in der Nähe befan

den,
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den, in beſtändiger Unruhe. Manchmal hatten wir

Gelegenheit, auf Bauerhöfen unſre Nachtherberge zu .

nehmen: allein hier waren wir oft beynahe noch ſchlim

mer daran. Denn gewöhnlich beſtand das Haus, wo

wir einkehrten, nur aus zwey Zimmern mit leimernem

Fußboden: das Innre diente zum Schlafgemache für

den Bauer ſelbſt und ſeine Frau und Kinder, das äuß

re machte die Küche aus, und hier war es, wo man in.

einer Ecke auf dem Boden eine Matte für uns hinbrei

tete, worin denn gemeiniglich die ganze Bequemlichkeit

beſtand, welche die guten Leute uns verſchaffen konnten.

Uebrigens muſten wir uns damit begnügen, unſre Sät

tel und Oberröcke zum Bette zu gebrauchen. Die

Hottentotten beiderley Geſchlechts, alte und junge, die

bey dem Bauer in Dienſten waren, wählten ihre Lager

ſtätte allezeit um den Feuerheerd. Dieſer nahm ordent

licher Weiſe eine ganze Giebelſeite des Hauſes ein, und

hatte keinen andern Platz, wo das Feuer brannte, als

den Boden, auf welchem wir folglich alle miteinander

lagen. Ein Kreislauf von Flöhen und manches andre

Ungemach, das wir aus jener Urſache auszuſtehen hat

ten, machte, daß wir oftmals die friſche Luft vorzo

gen, wenn nicht Kälte, ſtarker Wind und regnichtes

Wetter dieſe noch unausſtehlicher für uns machten. –

Bey der Beſchreibung unſers erſten Nachtlagers habe ich

geglaubt, ſchicke es ſich am beſten, dieſe allgemeine

Nachricht von der Art, wie wir uns genöthigt geſehen,

die meiſten übrigen Nächte auf der Reiſe zuzubringen,

meinen Leſern mitzutheilen. -

Am folgenden Morgen machten wir uns den An

bruch des Tages zu Nutze, um im Kühlen den Weg

über die hottentottiſchholländiſchen Berge zurückzu
H 4 legen.

-
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legen. Hierauf war der Weg ſehr ſteil und ſteinig, und

hatte viele Krümmungen und andre Unbequemlichkeiten:

zur Rechten trafen wir gleich anfangs einen in die Quer

gehenden ſehr abſchüſſigen Abhang an, wo manchmal

Wagen und Ochſen unglücklicher Weiſe hinabgeſtürzt

und zerſchmettert ſeyn ſollen. Dieſen und ähnliche Ber

ge würde, auch mit dem ſtärkſten Geſpann Zugochſen,

kein andrer, hinaufzufahren im Stande ſeyn, als wer

den Handgriff, auch eine eben ſo lange Peitſche hat,

womit die afrikaniſchen Fuhrleute ihre Ochſen gewöhnlich

regieren. An einer ſolchen Peitſche iſt der Stiel dritt

halb Klafter, die Peitſche ſelbſt noch etwas länger, und

die Schnur anderthalb Ellen lang, und von ſtarkem be

reiteten oder ſemiſchen Leder gemacht. Dies zur Fort

bringung des Wagens gewiſſermaſſen wirkſamſte Heb

zeug hält der Fuhrmann in beiden Händen, und indem

er vorn auf dem Wagen auf ſeinem Sitze oder Bocke

ſitzt, kann er damit bis zu den allervorderſten Ochſen rei

chen, und im erforderlichen Falle ſehr geſchwindund unab

läßig unter ſeinen Thieren umher peitſchen und ſchlagen,

und ſie dabey jedesmal auf derjenigen Stelle, wo er will,

treffen, und zwar ſo ſtark, daß ganze Zöpfe Haare heraus

fliegen. Hierdurch werden die Ochſen gezwungen, mit ei

nemmale alle ihre Stärke zu vereinigen, und den Wa

gen ſowohl aus den tiefſten Löchern heraufzuziehen, als

über Steine und ſteile Anhöhen wegzubringen. Es wird

aber viel Behutſamkeit erfordert, ſowohl nicht auf ein

mal zu ſehr anzutreiben, als auch zwiſchendurch nicht

zu lange ausruhen zu laſſen. Denn im erſten Falle er

müden ſie, werden matt, und ſind nicht von der Stel

le zu bringen, im letztern hingegen erſchlafft bey ihnen

der vorhin erweckte und ſo nöthige Eifer, ſich ſelbſt fort
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zuarbeiten, wovon alsdenn die Folge iſt, daß man

nicht vom Flecke kommen kann. Wenns ſehr ſteile Ber

ge hinauf geht, pflegt daher der Fuhrmann, nach Um

ſtänden jede halbe oder ganze oder auch alle zwey Minu

ten ſie ein wenig raſten zu laſſen. Bergab hingegen hat

man, ſelbſt an weniger abſchüßigen Stellen, zu befürch

ten, der Wagen möge, beſonders wenn er ſchwer bela

den iſt, geſchwinder als die Ochſen, hinunter kommen,

oder auf ſie los rollen, weil nur die beiden hinterſten an

die Deichſel geſpannt, und nicht im Stande ſind, ſo

viel als nöthig iſt, zurückzuhalten. Der Wagen muß

daher gehemmt werden.

Von Kräutern war indeſſen auf dem gedachten

hottentottiſchholländiſchen Berge noch wenig anzu

treffen. Ich freuete mich jedoch, einen prächtigen Silber

baum (Protea) in völliger Blüthe anzutreffen. Es iſt der

ſelbe, wovon ich die unter den Abhandlungen der ſtock

holmſchen Akademie der Wiſſenſchaften vom Jahr 1777

befindliche Beſchreibung und Abbildung bekannt gemacht, -

und welchem ich den Namen Guſtavs Scepter (Scep

trum Guſtavi) gegeben habe. Der gedachte Silberbaum

beſteht aus einem zwey bis vier Fuß hohen Strauche

oder Buſche, der bisweilen ungetheilt und wie ein

Scepter gerade in die Höhe wächſt, bisweilen zwey bis

dreywirtelförmige Aeſte hat, die ſich mit ſilberfarbnen

Blumentrauben endigen. Das beſonderſte an dieſem

Gewächſe ſind ſeine ſo ſehr verſchiedne Blätter, da nem

lich die am obern Theile des Stamms oder Stengels ei

nen bis zwey Zoll groß, keilförmig und ungetheilt ſind,

die Länge der untern beträgt einige Zoll, und ſie ſind in

Geſtalt von kleinen Zweigen vielfach getheilt oder ge
-

ſpalten.

:
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Auf der nördlichen Seite des ſogenannten hotten

tottiſchholländiſchen Berges war der Weg zwar bey wei

tem nicht ſo ſteil, dann und wann aber muſten wir doch

ein Rad hemmen oder ſperren. Das ganze auf der

Nordſeite dieſes Berges liegende Land benennen die Ein

wohner mit dem allgemeinen Namen Hinter oder

Ueber dem Berge (Achter de Berg, Over de Berg).

Gegen Mittag langten wir beym Palmitfluſſe

an, und zwar da, wo er durch eine kleine ſchöne Ebne

fließt. Hier ruheten wir, wie gewöhnlich, in der heißen

Mittagszeit. Da man in ganz Afrika über keinen

Fluß, er ſey groß oder klein, eine Brücke antrift, und

nur an zwey Orten Fähren angelegt ſind, muſten wir

hier vier Fuß tief durchs Waſſer reiten und fahren: mir

ſtieg das Waſſer bis unter den Sattel. Obgleich da,

wo der gewöhnliche Fahrweg durchgeht, die Flüſſe ge

meiniglich nicht tief ſind, ſo iſt jene Art, ſie zurückzu

legen, manchmal eben ſo gefährlich als langſam. Denn

wenn es einen oder einige wenige Tage geregnet hat, be

ſonders im Winter, muß man wohl acht bis vierzehn

Tage, und zu Zeiten noch länger verweilen, ehe das

Waſſer ſo tief fällt, daß man die Durchfahrt wagen

darf; und dies findet ſich ſogar an ſolchen Stellen, wo

man zu andrer Zeit, beſonders des Sommers, faſt

trocknes Fuſſes übergehen kann. Wenn das Waſſer

hernach auch etwas abgenommen hat, kann man der ge

wöhnlichen Durchfahrt doch nicht mit Sicherheit trauen,

weil man befürchten muß, der heftige Strom habe da

ſelbſt vielleicht durch ſtarkes Wegſpühlen einen tiefen

Strudel gebildet. Verwegne Bauern, die ungeduldig

ſind, auf das Fallen des Waſſers lange zu warten, oder

denen ihr geringer Mundvorrath nicht erlaubt, ſich ſo

- lange
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lange aufzuhalten, pflegen es zu wagen, ihre Ochſen

den Wagen ſchwimmend hinüberziehen zu laſſen, da

- denn das Waſſer bis mitten an die Leitern reicht, und

Frau und Kinder, und alles übrige Gepäck durch und

durch naß werden. Der Sklav oder Hottentotte, wel

cher deswegen, weil man keine Zäume gebraucht, an

gefährlichen Oertern die beiden vorderſten Ochſen noth

wendig leiten muß, iſt gezwungen, bey ſolchen Gelegen

heiten dieſelben ſchwimmend durchzuführen; und er iſt

glücklich, wenn dieſe alsdenn nicht ſo tückiſch ſind, dem

Strome zu folgen, umzukehren, oder ſonſt Unfug zu

treiben. Wenn die Ochſen indeſſen zum Fahren gut

abgerichtet ſind, pflegen ſie auf ein ihnen ſanft zugeruf

nes Ho Ha auf einmal Halt zu machen. Ebenſo merkt

jeder Ochs ſogleich auf, und geht zur Rechten oder Lin

ken, je nachdem er ſeinen Namen mit Hott oder Haar

verbunden hört. Von dieſen Fuhrmannsausdrücken,

wie auch von den abwechſelnd ausgerufnen Namen der

Ochſen, des häufigen Klatſchens mit der Peitſche nicht

zu gedenken, eine ſtete und bis zum größten Eckel er

müdende Wiederholung, vorzüglich in ſchlimmen We

gen, iſt einem Reiſenden äußerſt beſchwerlich zu hören.

Bey dieſer genauen Aufmerkſamkeit, die große Peitſche

recht und oft genug zu führen, iſt das Amt eines Fuhr

manns in Afrika, eine ſehr mühſelige Bedienung, das

Reiſen aber in dieſem Welttheile unruhig, unbequem

und gefährlich. - -

Des Abends ganz ſpät trafen wir auf dem Hofe

des Bauern, welcher uns fuhr, ein. Dieſer hat eine

ſehr anmuthige Lage, nahe auf der andern Seite des

Butterfluſſes (Boter-Rivier), welcher hin und wieder

mit ziemlich hohen Bergen umgeben iſt, deren Spitzen
T» , und

*
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Und erhabne Strecken eine ſehr angenehme Abwechslung

geben. An dem jähen Abhange einiger von ihnen ſahen

wir Höhlen und Löcher, die gewiß nicht die Natur gleich

anfangs, ſondern ihre Revolutionen gebildet haben.

Selbſt der harte und ſteile Fels, von dem man glauben

ſollte, erſey zu ewiger Nacktheit verdammt, war hier

an ſeiner dunkeln und Eiſenhaltigen Wand, mit einigen

daran hinaufkriechenden Gewächſen geziert, deren Ran

ken er aus Dankbarkeit mit ſeinen ſcharfen Ecken aus

breitete und ſtützte. In den Klüften dieſer Abhänge

ſah ich Kräuter, die auf den von der Natur für ſie an

gelegten hohen Treibbetten ſchon in Blüthe gekommen

waren, und in ihrer Pracht allem dem, was menſchli

che Kunſt hervorzubringen vermag, trotzen konnten. Ei

nige Steinwürfe weit vom Hofe fand ſich ein ſtark mi

neraliſches Waſſer, das aber niemand zu benutzen ver

ſtand. Ueberhaupt fand ich, daß die Steine und Klip

pen dieſer Gegend an verſchiednen Orten viel Eiſen ent

halten. Längſt dem Butterfluſſe liegen noch mehrere

Bauerhöfe, deren Ertrag hauptſächlich auf Getreide

und Schafzucht ankommt. Der hier gebauete Wein

iſt ein ſäuerliches Gemiſch, das ſich in der Stadt nicht

eher abſetzen läßt, als bis es vorher zu Eßig oder Brandt

wein veredelt worden. Die Bauern ſelbſt trinken die

ſen Wein demungeachtet ungemein gern. Die Urſache

ſeiner ſchlechten Beſchaffenheit, ſo wie beynahe alles

Weins, der hinter den Bergen gewonnen wird, liegt

in der Kälte des Bodens, in weitern Abſtande vom

Meere, folglich dem Mangel fruchtbar machendenAus

dünſtungen, vornemlich in der Erhabenheit dieſer Ge

genden über die Meeresfläche. Wir hielten uns hier

übrigens nicht länger als einen Tag auf

A - --
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- - Nunmehr traten wir die Reiſe nach dem heißen

Bade ſelbſt an. Meinen Wagen ließ ich fürs erſte zu

rück, .und rutt mit einem andern, der nach eben dieſem

Bade fuhr. Um ſo viel geſchwinder dahin zu kommen,

kehrten wir uns an keinen gebahnten Weg, ſondern hal

fen uns über Ebnen, Berge und Thäler ſort. – Dieſe

ganze weitläuftige Gegend iſt wegen Waſſermangels

ganz unbebauet und unbewohnt. Eine Menge wilder

Thiere hat hier daher ihren Aufenthalt genommen. Jetzt

hatte ich zum erſtenmal das Vergnügen, Heerden von

den beiden größern Arten Antilopen oder Gazellen, wel

che die Holländer Hartbeeſten und Bontebekennen

nen, zu ſehen. Der erſtere Name, welcher Hirſch

thiere bedeutet, ſcheint der einen Gattung deswegen ge

geben zu ſeyn, weil ſie in der Farbe einige Aehnlichkeit

mit den europäiſchen Hirſchen haben. Der letztere, wel

cher ſo viel als bunte Böcke heißt, ſchickt ſich beſſer für

die damit benannten Thiere, weil ihr brandgelbes oder

hellbraunes Fell mit vielen weißen Flecken und Streifen

gezeichnet iſt. Vom Hirſchthiere habe ich in die Ab

handlungen der Akademie der Wiſſenſchaften vom Jahr

1779. eine Beſchreibung einrücken laſſen, wo ich es

Antilope Dorcas nenne; auch enthält die erſte der gegen

wärtigen Reiſebeſchreibung beygefügte Kupfertafel eine

Abbildung deſſelben: dies Thier wird übrigens noch oft

vorkommen. Der bunte Bock, welcher etwas kleiner,

aber verhältnißmäßig ſtärker und fetter, als das Hirſch

thier iſt, findet man bey Pallas unter dem Namen

Antilope ſcripta, und bey Buffon unter der Benen

nung Guib: Adanſons Behauptung zu Folge iſt er

am Senegal häufig anzutreffen; ich kann noch die An

merkung hinzuſetzen, daß das Weibchen dieſer Gattung

keine
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keine Hörner hat – Heute ſah ich auch zum erſten -

mal ganze Schaaren wilder Zebra, welche die Koloni

ſten wilde Paerden (wilde Pferde) nennen. Sie ge

hen in großen Heerden bey einander, und ſehen in ihrem

ſchwarz und weiß geſtreiften Kleide ſchön aus. Das Fell

dieſer Thiere iſt es, welches man bey unſern Kürſchnern

unter dem ungereimten Namen von Seepferdehäuten zu

Kauf anzutreffen pflegt. – An dieſem Tage ſah ich

ebenfalls diejenigen Vögel, deren Federn unſre Eitel

keit ſogar aus dem entlegnen Afrika borgt, ich meine

die Strauße, in der ſüdlichſten Spitze dieſes Welt

theils in ihrem wilden Zuſtande. Bisweilen kam ich ei

nem und anderm von ihnen auf einen Büchſenſchuß na

he, wodurch ich Luſt bekam, ihnen nachzuſetzen. Dies

eſchah aber jedesmal vergeblich: denn mit ihren langen

einen und anſehnlichen Schritten entliefen ſie noch

einmal ſo geſchwind, als ihr Jäger und deſſen Pferd,

die beide ungeübt waren, ſie verfolgen zu können. Sie

liefen allezeit mit ausgebreiteten Flügeln, vermuthlich nur,

um im Gleichgewichte zu bleiben. Denn ihren ſchweren

Körper von der Erde auch nur im mindeſten aufzuhe

ben, dazu waren ſie nicht im Stande. In der Folge

erfuhr ich, daß man ſie nicht einmal mit dem beſten

Jagdpferde beym erſten Nachſetzen einholen kann, ohne

daß ſie auf einige Minuten aus dem Geſichte kommen:

der Jäger muß demungeachtet eben denſelben Strich

halten, zu Zeiten jedoch ſeines Pferdes ſchonen, und

es nicht beſtändig hitzig galopiren laſſen, bis er den

Strauß von irgend einer Anhöhe wieder gewahr wird,

da denn dieſer wegen Müdigkeit und ſteif gewordenen

Beinen mit genauer Noth entkommt, und beym dritten

Nachſetzen entweder gefangen oder erſchoſſen wird. –

Eben
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Ebenſo vergeblich war es, den Antilopen nachzuſetzen.

Denn dieſe haben die beſondere Gewohnheit, daß ſie

auf der Flucht wiederholt Halt machen, um ihren Ver

folger jedesmal ein wenig zu beſehen und zu erwarten.

Dieſe Eigenſchaft trifft man indeſſen nicht (wie einige

geglaubt haben,) bey dem Antilopengeſchlechte allein, auch

nicht bey allen Gattungen deſſelben ohne Ausnahme,

an. Denn Büffel und wilde Eſel (Quagga) habe ich

- bisweilen aufgleiche Art ſtill ſtehen geſehn. Dagegen

pflegen einige von den kleinern Antilopen, als die Stein

böcke, Felſenſpringer, Rohrrehböcke (Ried-Reeboken)

und Buſch- oder Waldböcke, mitununtekbrochnem Lau

- fen den Jägern aus dem Geſichte zu entfliehen. –

Das capſche Elenn (Antilope Onyx), welches ich auch

in den Abhandlungen der königlichen Akademie der Wiſ

ſenſchaften beſchrieben habe, ſoll, weil ſein Fleiſch und

Fell vorzüglich geſucht wird, in dieſer Gegend ſchon aus

gerottet ſeyn; und ſo bald aus den innern Diſtricten

eins herüberkommt, wird es weggeſchoſſen, indem die

ſe Thiere nicht nur von größerm Werthe, ſondern auch

leichter zu jagen, als die Hirſchthiere, ſind. -

Gegen Abend kamen wir auf eine Landſtraße, die

uns vor einigen Bauerhöfen vorbey, und endlich in der

Dämmerung nach dem warmen Bade führte. Kurz

, vor unſrer Ankunft hatten wir einen andern Weg zur

Linken gelaſſen, der, wie man uns ſagte, nach Rothe

ſand (Roodezand), dem Rockenfelde (Rogge-Veld),

dem Bockfelde (Boke-Veld), und den Schneebergen

geht.

Die heute von uns gemachte Reiſe wurde vier

Stunden zu Pferde geſchützt, und ſo weit ich abnehmen

konnte, betrug ſie vier ſchwediſche Meilen; denn es

- gen
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giengen über ſieben Stunden darauf, dieſen Weg zu

fahren. Die Art, am Cap die Wege zu meſſen, läßt

ſich, weil ſie hier nach Stunden berechnet werden, mit

unſerm Meilenmaaß im Allgemeinen nicht zuverläßig und

beſtimmt vergleichen: ſie iſt ſehr ungleich, indem in ge- .

birgigen Gegenden eine Stunde Weges nothwendig ein

kürzeres Stück, als da wo es eben iſt, begreifen muß.

Daß meine Karte von dieſen Ländern nach einer voll

kommnen geometriſchen Genauigkeit aufgenommen ſey,

kann ich daher nicht behaupten; denn nur eigne Beobach

tungen, ein Kompaß, und von andern mir mitgetheil

te Nachrichten ſind die Gründe, auf welche ich ſie ge

bauet habe. Sie iſt inzwiſchen die einzige, wenigſtens

die beſte, die man hat, und kann vielleicht manchem

andern gute Dienſte thun – Ueberhaupt verſteht man

unter einer Stunde Weges (Uur) ſo viel, als man in

einer Stunde in ebenem Trabe oder gewöhnlichem kur

zem Galope reiten kann, und das ſieht man als gleich

mit dem, was man in zwey Stunden mit Ochſen fah

ren kann, an : wiewohl auf ebenem Wege und wenn

der Wagen eben nicht ſchwer beladen iſt, dieſe beynahe

in eben ſo ſtarkem Trabe und eben ſo geſchwind ziehen,

als man gewöhnlich reitet. Vier ſolche Stunden zu

Pferde oder acht Stunden Fahrens mit einem Ochſen

wagen machen eine Schoft aus; und ſo weit pflegt man

mit einem beladnen Wagen an einem Tage, oder in

zwölf Stunden zu fahren, wobey einmal ausgeruhet

wird. Diejenigen Bauern, welche tiefer im Lande woh

nen, und weite Wege haben, verſehen ſich mit zwey

oder vier Reſerveochſen, die ſie abwechſelnd vorſpannen;

auf dieſe Art können ſie Tag And Nacht, oder in vier

undzwanzig Stunden zweySchoften, das iſt, acht Stun

der
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den zu Pferde, fahren. Da nun bey ſolchem doppel

ten Vorſpann vierzehn, bisweilen über zwanzig Tage,

in welcher Zeit ſie doch einen und andern Tag ſtill liegen

müſſen, erfordert werden, wenn die im Innern des Van

des wohnenden Wandleute ihre Waaren nach der Stadt

des Caps bringen wollen, und der Rückweg beynahe

eben ſo viel Zeit wegnimmt, ſo ſieht man leicht, daß

des armen Viehes nicht geſchont wird. Oft müſſen ſie

ziehen, wenn ſie auch noch ſo ſehr keichen, und dieZun

ge ihnen aus dem Halſe hängt, und dabey wird ihnen

wohl ſogar wenig Zeit zu raſten, noch weniger zu graſen,

gelaſſen. Sind ſie auch bisweilen ſo glücklich, mit

Gras und Büſchen ſich zu ſättigen, und ihren Durſt zu

löſchen, ſo bekommen ſie doch kaum Muſſe zum Wieder

kauen. Daher werden ſie denn auch auf einer ſolchen

Reiſe ziemlich mager, wenn ſie vorher auch noch ſo fett

waren. Ehe jedoch wieder eine Reiſe nach der Cap

ſtadt vorgenommen wird, können ſie ſich auf den ge

wöhnlich ſehr reichen Weiden ihr voriges Fett und Fleiſch

völlig wieder verſchaffen, zumal da ſie in der Zwiſchen

zeit zum Fahren wenig gebraucht werden. ... -

Da ich vorhin von dem capſchen Fuhrwerke ge

handelt habe, muß ich hier noch hinzufügen, daß man

in dieſer ganzen Kolonie die Ochſen niemals ſo vorſpannt,

daß ſie mit den Hörnern, ſondern lediglich mit dem

Schiebknochen (Blatknochen) ziehen, wobey zwey und

zwey neben einander unter einem Joche gehen, das ſich

mit ſeinen hölzernen Schienen ihnen um den Hals legt,

und Einſchnitte hat, an welchen die Halsriemen leicht

feſt gehakt, und wieder abgenommen werden können.

Das Joch des hinterſten Paares iſt in der Mitte an der

Deichſel, bey den übrigen aber an einem Stricke, Rie
- I - A s“ Mett
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men oder dergleichen, das zu dem Ende zwiſchen den

Ochſen hergezogen wird, befeſtigt. Vielleicht iſt dieſe

Art, die Ochſen anzuſpannen, welche ihnen viel Frey

heit zu laufen läßt, ohne die Stärke ihrer Hörner auf

die Probe zu ſetzen, Urſache, daß man mit dieſen Thie

ren in Afrika ſo ſchnelle und weite Reiſen vornehmen

kann; wogegen man aber auch ihrer zehn bis zwölf vor

einem Wagen oder Pfluge nöthig hat. Arthur A)oung

führt in ſeiner Reiſe durch Irrland vom Jahr 1776.

bis 1778. einen hieher gehörigen Verſuch an, der mich

auf dieſe Vermuthung gebracht hat. Es wird hier da

her nicht unſchicklich ſeyn, wenn ich aus dem Gentle

mans Magazine vom Jahr 178o. folgende ſich darauf

beziehende Stelle überſetzt einrücke: „Irland, heißt es

daſelbſt, „iſt ſeit langer Zeit deswegen merkwürdig, weil

„dorten ehedem die Pferde mit dem Schwanze haben zie

„hen müſſen. Eine eben ſo ſonderbare Art, die Och

„ſen ziehen zu laſſen, nemlich mit den Hörnern, hat

„neulich Lord Schannon aus Frankreich eingeführt.

„Er hat in ſolcher Abſicht einen Kerl, der in dieſer Art

„zu fahren geübt war, wie auch einen vor Wagen,

„Pflug und Egge drey Jahr hindurch gebrauchten und

„gut zugeſtutzten Ochſen von der allerbeſten Gattung,

„nebſt dem dazu gehörigen Geſchirre, von Bourdeaux

„kommen laſſen. Ob ihm dies gleich über vier hundert

„Thaler koſtete, war er doch verſichert, es werde ihm

„dieſe Summe ſogleich im erſten Jahre, da er dieſe Art

„zu fahren auf allen ſeinen Gütern allgemein machen

„würde, völlig erſetzt werden. Er hat auch dieſelbe

„hernach mit dem größten Vortheil beybehalten, und

„findet, daß die Ochſen dabey ſo frey und ungezwungen

z, „gehen, daß es ein Vergnügen iſt es anzuſehen. Herv

»Moung
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„Moung ſah deren zwey mit leichter Mühe über 22

„Schiffpfund Weizen (above three tons of wheat)

„fortziehen, wovon er zweifelt, daß ſie ſo viel von der

„Stelle würden haben bewegen können, wenn ſie bloß

„mit dem Joche angeſpannt geweſen wären.„

Ä==

Vierte Abtheilung. /

Aufenthalt beym warmen Bade.
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). warme Bad, wo wir nun angekommen waren,

heißt das hottentottiſchholländiſche Bad,

welchen Namen es von dem Diſtricte, in welchem es

belegen iſt, bekommen hat. Aus eben der Urſache

heißt es auch wol das Bad jenſeit des Berges, oder hin

ter dem Berge, auch wohl das Eiſenbad, weil man

glaubt, daß es unter allen Bädern in der Kolonie das

meiſte Eiſen enthalte.

Die Regierung hat zur Bequemlichkeit der Brun

nengäſte hier ein ſteinernes Gebäude anlegen laſſen. Dies

beſteht aus einer Diehle, zwey großen Zimmern, einer

Küche, und noch einer kleinen Kammer, die ſämtlich

einen Fußboden von eimen haben. Die kleine Kammer

bewohnt ein ſogenannter Poſthalter oder Brunnen

mann. Für die Gäſte ſind alſo nur die beiden großen

Zimmer; und jene finden ſich bisweilen in zu ſtarker

Anzahl ein, als daß ſie in denſelben Raum genug hät

ten: ſie müſſen in dieſem Falle ihre Zuflucht zur Diehle

oder zum öbern Boden nehmen, oder ſich auch wohl

unter dazu mitgebrachten Zelten, oder auf dem Rüſt

- - I a wagen
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wagen aufhalten. Das Haus ſelbſt iſt an dem Abhange

eines kleinen Berges aufgemauert, ohne mit einem

Graben verſehen zu ſeyn. Daher kommts, daß das

Waſſer in das eine Zimmer dnrchſiegt, und es ziemlich

feucht macht, zumal wenn mehrere Betten darin ſtehen,

–und mehrere Kranke ſich darin aufzuhalten genöthigt

ſind. (Aus den Verzeichniſſen, die der Brunnenmann

ſeit mehrern Jahren gehalten hat, ſah ich, daß hun

dert und funfzig bis zweyhundert Perſonen ſich die

ſes Bades jährlich bedienen. Jetzt aber badeten, weil

dieſe Jahrszeit zum Baden faſt zu kalt und unbequem

iſt, hier nur acht, und dem ungeachtet wurden wir kläg

- lich bedient.) Die wenigen elenden Bänke und Tiſche, die

man hier antrifft, gehören dem Brunnenmanne eigen

thümlich zu, und müſſen von ihm gemiethet werden.

Ungefehr hundert Schritt von dieſer Brunnenher

berge ſteht das eigentliche Badhaus. Dies iſt nichts

anders, als eine kleine Hütte, die auf zwey Seiten größ

tentheils unter der Erde ſteht, nur durch zwey kleine

Oeffnungen Licht bekommt, vierthalb bis vier Klafter

lang, und anderthalb Klafter breit iſt. An dem einen

Ende befindet ſich eine Ciſterne oder Grube, von andert

halb Klaftern ins Gevierte, und eine Elle tief, das

warme Waſſer wird eine kleine Strecke unter der Erde

von ſeinem Urſprunge her geleitet, bis es in den einen

Giebel des Badhauſes hineinkommt, von da es weiter

durch eine offne Rinne läuft, und endlich in einem

Strahle, etwa einen Zoll dick, ſich in die Badgrube

herabſtürzt. Bey dieſer Einrichtung werden zwar die

Wände erſpart; vielleicht aber wird dadurch verurſacht,

daß die feinſten und wirkſamſten Beſtandtheile ver

fliegen. -

- Die
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Die Art des Badens ſelbſt iſt folgende. Der

Kranke ſetzt oder legt ſich bis unters Kinn in die Bod

grube. Hier fühlt man das Waſſer ſehr heiß, jedoch

ohne daß es brennt; zugleich bemerkt man einen An

drang des Bluts von dem Innerſten des Körpers nach

der Oberfläche deſſelben. Die Geſchwindigkeit der

Pulsſchläge nimmt, nebſt Herzklopfen, zu. Schon

nach acht bis zehn Minuten, ja manchmal noch früher,

ſpürt man Vorempfindungen einer Ohnmacht: es iſt

daher eben nicht rathſam, allein zu ſeyn, um von der

ſelben nicht überfallen zu werden und im Badezu ertrin

ken; denn dergleichen Unglück ſoll ſich hier wirklich zu

getragen haben. Zuletzt, wenn man aus dem Waſſer

geſtiegen iſt, legt man ſich am andern Ende der Hüt

te unter Betten oder Decken nieder, um zu ſchwitzen.

Trinkt man alsdenn von dem warmen Waſſer, ſo ge

räth man deſto leichter in Schweiß. Sobald dieſer vor

über, oder wenigſtens ſchwächer geworden iſt, ſpült

man ſich in größter Geſchwindigkeit in der Badgrube ab,

um ſo viel eher trocken zu werden; und darauf zieht man

ſich wieder an. Einige baden und ſchwitzen auf dieſe

Art zweymal nach einander, und befinden ſich dabey

wohl. Die Ciſterne kann zwiſchen jedem Baden, wenn

man will, ledig gezapft werden. Gewöhnlich bedient

man ſich des Bades täglich zwey, ſehr ſelten drey mal:

wenigſtens laſſen die, welche dieſe Kur eine längere Zeit

fortzuſetzen gedenken, es bey zwey malen bewenden.

Eine kleine Viertheilmeile hievon liegt ein Bauer

hof, wo bisweilen Brunnengäſte ihren Aufenthalt neh

men, der aber der Entfernung wegen ſehr unbe

quem iſt. - -

I 3 Einige
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Einige wenige Schritte von dem eben jetzt be

ſchriebnen Bade ſind noch zwey andre, aber nur mit

Hütten von Reiſern überbauete Gruben, die warmes

Waſſer geben: das eine von dieſen beiden Bädern iſt

nicht ſo heiß, das andre aber heißer, als jenes erſte;

beide werden nur von Sklaven und Hottentotten ge

braucht. Auſſerdem finden ſich in dieſer Gegend noch

zwey Quellen, die aber ohne Obdach ſind, und nicht

gebraucht werden, unerachtet die eine die ergiebigſte von

allen, und dem Brunnenhauſe die nächſte iſt. In ei

nem Thale unterhalb der heißen Quellen in einer Ent:

fernung von etwa funfzig Schritten trifft man eine

Ouelle an, die kaltes Waſſer von ſehr reinem Geſchmack

gieht, -

Den wahren Gehalt und den Grad der Wärme

des Waſſers kann ich nicht ganz genau angeben. Theils

war die Scale meines Thermometers dazu nicht hoch

genug; theils fehlten mir manche dazu erforderliche Sa

chen, nicht nur manche zu einer Unterſuchung nöthige

einfache Mittel, ſondern auch ſelbſt Gefäße: denn das

Brandtweinsglas des Brunnenmanns ausgenommen,

waren hier nicht mehr, als zwey Biergläſer, die ich

mitgebracht hatte, vorhanden. Folgende ſind daher

die einzigen Verſuche, die ich mit dem warmen Waſſer,

habe anſtellen können. Aufgelöſeter Benzucker ſchien

ein unreines ſchleimartiges Weſen niederzuſchlagen.

Silberauflöſung gab dem Waſſer eine Opalfarbe, und

machte zuletzt einen weißen Bodenſatz. Zerfloßnes

Weinſteinſalz ſchlug kaum etwas nieder. Silberglätte,

Salmiak, Lakmus, und Violſyrup, jedes für ſich mit dem

Waſſer digerrt, brachte keine Veränderung der Farbe

hervor. Galläpfelpulver mit dem Waſſer in ſeiner na

.“ - türi:
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türlichen Wärme vermiſcht, verurſachte eine braune

Farbe, wie bey den ſchwediſchen mineraliſchen Waſſern,

und dieſe Farbe blieb beſtändig; – mit dem im Glaſe

abgekühlten Waſſer digerirt, färbte es nur ganz we

nig; – mit dem abgekochten Waſſer, färbte es faſt

gar nicht. In der Ciſterne, und in dem Abfluſſe der

Ouellen hatte ſich viel Oker geſetzt. Wenn ich das

Waſſer in eine Flaſche mit engem Halſe ſchüttete, zeig

ten ſich viele Blaſen. Kalkwaſſer verurſachte zwar kei

nen Schwefellebergeruch, bildete aber in dem warmen

Waſſer verſchiedne kleine Wolken, die ſich bald mit ein

andervereinigten, ohne jedoch niederzufallen. Ich muß

hier gleichwohl anmerken, daß das hierzu gebrauchte

Kalkwaſſer nicht recht zuverläßig war; denn der Kalk,

den ich in Ermangelung eines andern dazu nehmen mu

ſte, war ziemlich ſtark gelöſcht, und das Waſſer konnte

ich nicht anders, als durch Hülfe aufeinandergeſetzter

Theekeſſel, diſtilliren. Silber, das lange in dem Waſ

fer gelegen hatte, zeigte gar keine Spur von Schwefel.

Man pflegt von dieſem Waſſer ſonſt wohl zu behaupten,

es ſchmecke nach Schwefel: in der That aber bemerkt

man nichts von dieſem Minerale, weder durch Ge

ſchmack noch Geruch; ſondern es iſt ein ſehr merklicher

vitriol - oder dintenartiger Geſchmack, den man für

ſchwefelartig angeſehen hat. Nichtsdeſtoweniger hat es

eben nichts widerliches oder unangenehmes, und verur

ſacht einem einigermaaßen guten Magen gar keine Be

ſchwerde. \

Da hier faſt niemals Gelegenheit iſt, von dem

Rathe eines Arztes Gebrauch zu machen, ſo folgt man

bey dieſer Badkur keinen andern Anweiſungen und Me

thoden, als denjenigen, welche eignes Belieben und Be

I 4 quem
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quemlichkeit anHand geben, ohne Ordnung, ja ohne die

geringſte Diät zu beobachten. Man macht nicht ein

mal einen Unterſchied der Krankheiten, worin man das

Bad gebrauchen will. So hatte zum Beyſpiel ein -

Sklav ein damals herrſchendes Fieber ſo weit überſtan

den, daß die Natur anfeng, ſich durch Beulen zu rei

nigen. Demungeachtet ſchickte ihn der Landdroſt von

Swellendam hieher, gleich als wenn das Bad ein all

gemeines Geneſungsmittel bey allen Krankheiten wäre.

Ich wandte zwar alles an, um das Baden bey ihm zu

verhindern, weil aber der höchſte Beamte des Diſtricts

ſelbſt den Befehl dazu ertheilt hatte, konnte ich nichts

ausrichten. Wenige Stunden nach dem erſten Baden

wurde denn auch der Kranke durch den Tod von Beu

len und Sklaverey befreyet. -

In Anſehung der zum Baden zu wählenden Ta

geszeit waren die Brunnengäſte eben nicht gewiſſen

haft: ſie ſcheueten ſich nicht einmal, unmittelbar nach

der Mahlzeit ins Bad zu gehen. Dies läßt ſich freylich

bisweilen thun, ohne daß man eben merkliche üble Fol

gen davon verſpürt: es iſt indeſſen immer die Gefahr

damit verbunden, daß die genoßnen Speiſen zu ge

ſchwind ins Blut übergehen. - –

Die Wirkungen des Bades, und bey welchen

Krankheiten es gute Dienſte thut, oder nicht, will ich

etwas umſtändlich beſchreiben. Aus dem, was man

mir davon erzählt hat, erhellet, daß es ſich nicht ſelten

zuträgt, daß hartnäckige Rheumatiſmen und Lähmungen

in einer Zeit von drey oder vier Tagen durch dieſes Bad

ganz und gar geheilt werden. Gegen die Gicht aber iſt

es kein beſonders wirkſames Mittel. Bey Salzflüſſen

und alten Geſchwüren hilft es bisweilenF 5

- » - - manch
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manchmal hingegen thut es nicht die mindeſte Wirkung.

Ein Mädchen, das ein ſehr geſchwollnes Bein mit ei

nem tiefen alten Geſchwüre hatte, und deswegen jetzt

ſeit mehr als einem Jahre ſich des Bades bediente, und

zwiſchendurch mit Auflegung von geſtoßnen Pappel- und

andern Blättern verbunden wurde, fühlte keine Linde

rung. Ich widerrieth daher ſowohl das Bad als die

Blätter, weil beide zu ſtark reizten; und ließ ſie eine aus

Wachs und Honig zubereitete Salbe gebrauchen. Hie

durch wurde ſie gegen alle Vermuthung ſehr ſchnell ge

heilt, und der Geſchwulſt vergieng auch nach und

nach. – Ein gewiſſer Mann badete, um eines alten

Schadens am Beine los zu werden, wiewohl ohne Wir

kung: er berauſchte ſich aber faſt alle Tage. – Eine

Frau hatte in der einen Bruſt eine harte Geſchwulſt,

die größer als eine gewöhnliche Fauſt war. Da das

Bad allein hiebey nichts auszurichten ſchien, ließ ich

die Verhärtung zugleich mit etwas Queckſilberſalbe -

reiben, wodurch ſie ſich binnen einigen Tagen zur Hälf

te vertheilte, doch ſo, daß das Uebrige weder durch

Salbe noch Baden zu vertreiben war. Die Frau war

übrigens damals, ohne es ſelbſt zu wiſſen, in einem

ſolchen Zuſtande, daß ſie einige Monate nach dem Ge

brauche des Bades ein Kind zur Welt brachte, welches

völlig geſund war, und durch das Baden der Mutter

gar nichts gelitten hatte. – Ein Schlächter hatte jetzt

ſeit drey Monaten um eines alten Beinſchadens willen,

wiewohl ohne beſondere Wirkung, das Bad gebraucht.

Ich kenne jedoch eine obrigkeitliche Perſon, die von ei

nem ähnlichen ſehr ſchlimmen Schaden in kurzer Zeit

geheilet worden war, nachdem ſie ſchon lange allerley

gute Mittel dagegen vergeblich verſucht hatte. – Ein

J 5 - jun:
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junger Sklav aus Madagaſkar, der ebenfalls eine drey

Jahr alte Wunde am Beine hatte, war unter meinen

Aufſicht, wogegen ich mich ſeiner Aufwartung bedienen

ſollte, nach dem Bade geſchickt worden. Vorher war

er in der Capſtadt von einem Feldſcheer beſorget, aber

auch ſchon als unheilbar aufgegeben worden. Neubegie

rig das Fleiſch eines Negers genauer kennen zu lernen,

hatte ich es ſchon einige Wochen vor meiner Ankunft

hieſelbſt übernommen, an der Heilung ſeines Schadens

zu arbeiten. Dieſer erhielt ſich überhaupt ziemlich tro

cken. Das rohe Fleiſch hatte eben keine andre Farbe, .

als bey einem Europäer. Nachdem die dicke Schwie

le weggeſchafft war, fieng die Wunde an zu heilen: es

ſetzte ſich, wie bey einem Europäer, geſundes Fleiſch

an, und die Wunde wurde, da die Haut doch ſonſt

ſchwärzlich iſt, am Rande zugleich etwas weiß; dies

gieng jedoch ſehr langſam von Statten. Durch den

Gebrauch des warmen Bades aber nahm der Schade

ſowohl an Breite als Tiefe zu. Nichts deſto weniger

ließ ich den Kranken damit fortfahren, in der Hoffnung,

die Wunde würde von ſelbſt heilen, nachdem der Kör

per durch die Badkur gehörig gereinigt ſeyn würde: al

lein dieſe Muthmaßung ſchlug, wie ich hernach erfuhr,

fehl. Der Sklav erzählte übrigens, er habe vorher,

wie er noch in Freyheit und in ſeinem Vaterlande gewe

ſen ſey, ſchon einmal eben dieſen Zufall gehabt: der

Schaden ſey damals, ſo wie jetzt, von ſich ſelbſt aufge

brochen, aber in wenig Tagen heil geworden, nachdem

er zwiſchen Steinen zerriebne Baumrinde darauf gelegt

gehabt; den Baum, wovon die Rinde genommen wor

den, kenne er zwar wohl; er habe auch geſehen, daß

viele ſeiner Landsleute dieſe Rinde mit gleichem Vortheile

- ge



Aufenthalt beym warmen Bade. 139

gebraucht haben; allein in Afrika habe er, ſo lange er

hier ſey, den Baum vergeblich geſucht. – (Möchten

doch bey dieſer Gelegenheit diejenigen Chriſten, welche

die Einwohner von Madagaſkar gegen einander bewaff

nen, um aus den Kriegsgefangnen unglückliche Sklaven

zu machen, ſich ermuntern laſſen, um ihres eignen Vor

theils willen, einen kleinen Theil ihrer Waaren zu nüß

lichen Unterſuchungen anzuwenden! Die Fieberrinde,

Seneka, Schlangenwurzel (Ohiorhiza), Sarſaparille,

Duaſta und viele andre nützliche Heilungsmittel haben

wir ja zur Rettung ſo vieler Tauſende unſrer Nebenmen

ſchen von denen, welche wir Wilde nennen, kennen

gelernt. Und wer weiß, wie viel mehrere wir von ihnen

hätten lernen können, wären nicht mit ihnen durch unſre

Tyranney und alle von ihnen gemachte brauchbare Ers

fahrungen faſt ganz vertilgt.) ".

Die Wirkung des Bades bey Hebung derjenigen

Krankheiten und Schäden, die dadurch geheilt werden,

beruhet meinem Ermeſſen nach am wenigſten auf dem

im Waſſer enthaltenen Minerale; denn um dadurch

wirken zu können, wird es durch allzu enge Wege ge

zwungen, und zu geſchwind weggetrieben. Selbſt die

Wärme, beſonders in dem hohen Grade, den es hier

hat, hindert das Eiſenartige, ein nervenſtärkendes Mit

tel, zu wirken, und verurſacht, daß die Gefäſſe des

Körpers, um die Säfte zu verdünnen, nichts von dem

Waſſer einſaugen können. Die hier geſchehenen Ku

ren können alſo in nichts anders, als einer oft wieder

holten, und durch das Schwitzen hervorgebrachten Vera

änderung der Säfte ihren Grund haben. Mithin iſt

eine beſſere Diät und ordentlichere mediciniſche Behanda

lung, als die bisherige, von der größten Wichtigkeit,

- damit
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damit die neuen Säfte geſunder, als die durch den -

Schweiß weggeſchafften, werden mögen. Werden nun

in dieſen capſchen Bädern durch Schwitzen die meiſten

Kuren verrichtet, ſo haben dergleichen natürliche Bä

der eben keinen andern Vorzug vor den Badſtuben, als

daß man Geſchirr und Brennholz bey dieſen ſpart. So

wohl in Afrika und Europa, als bey den amerikaniſchen

Wilden iſt es eine bekannte Sache, daß Schwitzkuren

von verſchiedner Art, in gewiſſen Fällen vom größten

Nutzen geweſen ſind: in einigen aber möchte derſelbe

wohl bedeutender ſeyn, wenn man die Bäder am Cap

gemäßigter erwärmte, und ſie bisweilen mit einem Zu

ſaße von Kräutern verſtärkte, die wie Dakka (Uöwen

ſchwanz) Bukku (Duftſtrauch, Dioſma) bey den

Koloniſten ſowol als Hottentotten, als kräftige Kräu

ter bekannt ſind. Sieht man aber die Auflöſung des

Minerale bey den warmen Geſundbrunnen überhaupt,

oder doch in einem oder anderm Falle als die Hauptur

ſache der Wirkung an, ſo kann man in Ermangelungna

türlicher Bäder dergleichen ſelbſt zubereiten, wovon Jo

hann Karl Schröters unter Friedrich Hoffmanns

Vorſitze vertheidigte Streitſchrift, de balneorum artifi

cialium ex ſcoriis metallicis uſu medico, Halae Mag

deb. 722; die Kunſt natürliche Brunnen nachzumachen

von Karl le Roi, wie auch die vom Profeſſor und Rit

ter Bergmann in dem neun und dreyßigſten Bande der

Abhandlungen der ſtockholmſchen Akademie der Wiſſen

ſchaften mitgetheilte Anweiſung, nachzuleſen ſind.

Doch anſtatt den Vortheil, welchen ſolche war

me Geſundbrunnen einem Lande verſchaffen, zu beſtrei

ten, achte ichs mehr der Mühe werth, von ihrem Ur

ſprunge etwas zu ſagen. Man weiß, daß Hitze, Erd

- * - - beben,
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- beben, und ſogar der Ausbruch des Feuers dadurch ver

urſacht wird, daß irgend Waſſer auf Lagen oder Schich--

ten von ſchwefelartiger und mit Eiſen vermiſchter Mate

rie kommt. Unterirdiſche Hitze oder Feuer, ſie ſeyn

nun durch dieſe oder andre Urſachen entſtanden, ſind

es, welche das unterirdiſche Waſſer in Dünſten empor

treiben. Eine mit dergleichen Beſtandtheilen geſchwän

gerte Sammlung von Dünſten macht dasjenige aus,

was wir Geſundbäder nennen. Man hat alſo zu be

fürchten, daß ſich bey ſo anſehnlichen Deſtillirungen

ein Ueberkochen zutragen kan. Die Erfahrung zeigt

ja, daß warme Quellen und Vulkane ſehr oft beyſam

men ſind. Aus der Menge der heißen Bäder am Cap

und aus dem hohen Grade ihrer Wärme ſcheint zu er

hellen, daß in dieſen Gegenden im Innern der Erde ein

nicht geringer Theil des brennenden und zerſtörendſten

Elements verborgen ſey. Zu dieſer Vermuthung führt

auch eine funfzehn bis zwanzig Schritt oberhalb des

Badhauſes befindliche kleine Klippe oder ein Steinfels,

der aus einer feſten Lavabeſteht, worin ſich noch deutliche

Spuren ihres ehemaligen Fluſſes zeigen. Dieſe Lava -

iſt zugleich ſehr ſchwärzlich und eiſenhaltig. Auf einem

Stücke des daſelbſt vorbeygehenden Weges ſieht man

ſchwärzlichen Staub oder Pulver, gleich dem Kohlen

ſtaube; dieſer rührt vermuthlich von entzweygefahrner,

und durch die Wagenräder ganz zermalmter Lava und

Eiſenerz her. Wenn nun aber noch jetzt in dieſer Ge

gend weit und breit umher unterirdiſches Feuer oder Hi

tze verborgen ſeyn ſollte, wäre alsdenn nicht zu glauben,

daß dieſe auf die äußre Rinde der Erde ſo ſtark wirke,

daß ein großer Theil der Feuchtigkeit derſelben theils in

Dünſten verfliegt, theils in den hier befindlichen Rißen

- - . und

A
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und Borſten der Erde eintrocknet? In dieſer Muth

maßung werde ich dadurch beſtärkt, daß, obgleich in

dieſem Theile von Afrika ſehr viel Regen fällt, ſo daß

auch während der regnichten Jahrszeit die Flüſſe bald

austreten, die meiſten von dieſen im Sommer dennoch

ganz austrocknen. Brunnen ſind hier nicht, Quellen

ſehr wenige: dagegen eine Menge weiter Sandſtrecken

und Haiden, nackte Berge und dergleichen; welches

alles denn auch gemeinſchaftlich dazu beyträgt, dem Lan

de das Anſehen des durſtigſten und dürrſten, das ich auf

der Erdkugel geſehen habe, zu geben. Die Wärme des

hieſigen Himmelsſtriches iſt nicht ſo ausgezeichnet ſtark,

daß ſich eine ſolche Dürre daraus erklären ließe. Eine

unterirdiſche Hitze als die Urſache dieſer Erſcheinung an

zunehmen, ſcheint mir deſto weniger ungereimt, da ich

auf der, durch die Aſche eines feuerſpeyenden Berges,

ſonſt ſo fruchtbar gemachten Inſel Tanna zwey ziemlich

dürre Gegenden bemerkt habe, obgleich in jeder derſel

ben nur ein kleiner Fleck von dem unterirdiſchen Feuer

ſichtbar erhitzt war. In der Nachbarſchaft des hotten

tottiſch-holländſchen Bades ſtehen längs dem lauwarmen

Bache, der aus heißen Quellen ſeinen Urſprung nimmt,

Kräuter und Sträuche, die ſehr gut fortkommen und

recht friſch ausſehen, und es wohl vertragen, daß ein

- Theil ihrer Wurzeln und Stämme damit beſpült wird.

Die Strecke von Bergen, an deren Fuße das Bad an

gelegt iſt, heißt das ſchwarze Gebirge (Zwarte Berg).

Unterhalb derſelben fängt eine anſehnliche Ebne an, auf

welcher kleinere Hügel und Thäler abwechſeln, und welche

durch nackte, und einen unangenehmen Anblick gebende

Strecken von Felsſteinen von der Seeſeite her eingeſchloſ

ſen wird. Dergleichen in Afrikaſo allgemeine enge Gren

zen
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zen der Ausſicht konnten mir nicht anders als höchſt

unangenehm ſeyn, da ich in Schweden gewohnt ge

weſen war, den Horizont meiſtentheils beſtändig von

Wäldern von Nadel- oder Tangelholz grün zu ſehen.

Während meiner hieſigen Anweſenheit im Auguſt

wurde der Frühling an Gewächſen täglich reicher. In

ſonderheit kamen nach und nach verſchiedne ſchöne Zwie

belgewächſe zum Vorſchein, die hernach mit der Som

merhitze wieder Abſchied nahmen. Unter dieſe rechne

ich unterſchiedliche Gattungen der Schwerdtblume (Iris),

die Wurzeln oder richtiger Zwiebeln derſelben werden

in Aſche gebraten, und ſodann gegeſſen: ſie ſchmecken

beynahe wie Kartoffeln, man nennt ſie hier Denkjes.

(Dies Wort Oenkjes gebrauchen diejenigen Hottentot

ten, welche etwas mehr, als der große Haufe derſelben,

über Dinge nachdenken, in eben der Bedeutung, als

Virgil das Wort Ariſtae nimmt, nemlich zur Berech

nung der Zeit, indem ſie jedesmal, da die Denkjes her

vorkommen, ein neues Jahr anfangen, und nach der

Anzahl der Jahrwüchſe derſelben ihr Alter und merk

würdige Begebenheiten berechnen.)

Zu etwas weiten Umherſtreifungen und Jag

den, beſonders die benachbarten Berge hinauf, mach

te mich zwar meine Badkur überhaupt zu matt. Dem

ungeachtet konnte ich, als ein hinkender Sklav, (den

12ten des gedachten Monats) ſich hinauf begeben

hatte, um in den Gründen zwiſchen den Bergen Holz

und alte Stämme oder Stücken zu ſammeln, und ver

ſchiedne Hunde mitgenommen hatte, die ich bald darauf

hitzig jagen hörte, mich nicht enthalten, mit einer klei

nen Büchſe hinauf zu eilen, in der Hoffnung, etwa

einen Steinbock auf den Schuß zu bekommen. Zu

- / II -
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meiner Verwundrung aber fand ich, daß die Hunde das

Wild auf einen Baum getrieben hatten, der Sklav,

welcher mit ſeiner Laſt Holz darauf zu kam, ſagte, es

ſey ein Tiger oder Leopard, und es komme gar ſehr viel

darauf an, das Thier recht zu treffen, wenn man nicht

befürchten wollte, daß es von den Zweigen des Baums,

vor denen man es faſt gar nicht ſehen konnte, einen

Sprung auf meine Schultern thun, und ſich rächen

möchte. Da ich mich erinnerte gehört zu haben, daß

man in Bengalen, um in ſolchem Falle einigermaßen

geſichert zu ſeyn, ein kurzes Spieß über den Kopf hält,

ſo hielt ich jetzt ein großes Meſſer bereit, indem ich zu

gleicher Zeit mit groben Hagel, (wie man auf der Stein

bocksjagd gebraucht,) auf welchen ich in Geſchwindigkeit

noch eine Kugel geladen hatte, meine Büchſe abſchoß,

und übrigens mich auf den Beyſtand der Hunde hin

länglich verlaſſen zu können glaubte. Die Kugel ver

fehlte, und nur der Hagel traf: demungeachtet fiel das

Thier endlich herab, und ſiehe da, es war nichts ärgers,

als eine große wilde Katze. Dieſe war grau von Farbe,

und, wie es mir vorkam, völlig von ebenderſelben Gat

tung, obwohl faſt dreymal ſo ſchwer, als unſre zahmen

Hauskatzen. Ich maß ſie mit einem engliſchen Zollſta

be, der größer als der ſchwediſche iſt, und nach dieſem

Maaßſtabe fand ich folgendes. Die Länge von der Spi

ze des Mauls bis hinter die Ohren betrug 5 Zoll, von

den Ohren bis zu den Schultern 2#, von den Schultern

zum After 14; folglich die Länge des ganzen Thiers 21#

Zoll. Der Schwanz war 1 3, die Vorderfüße vom

Bauche an 1 2, und die Hinterfüße 13 Zoll. Die

Höhe des Thiers betrug alſo ungefehr 1# Fuß. Die

Gedärme waren anderthalbmal ſo lang, als das Thier,

ſelbſt
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ſelbſt den Schwanz mitgerechnet, das iſt etwa so eng

liſche Zoll: ſie waren mit Maulwürfen und Mäuſenan

gefüllt. Ein Baſtardhottentotte, der für ſich, ſeine

Frau und ſeine kleine Tochter unweit des Bades eine

Hütte von Buſchwerk aufgebauet hatte, betrachtete das

Fleiſch der wilden Katzen, Löwen, Tiger und ähnlicher

Raubthiere als eine Arzney, und viel geſunder als das

von andern Thieren. Die meiſten Brunnengäſte gaben

ſich Mühe, einen Theil des Fettes der geſchoßnen wilden

Katze aufzubewahren, weil man ihm nicht nur eine hei

lende Kraft bey Wunden zuſchreibt, ſondern es auch

als ein vertheilendes Mittel bey gichtiſchen Krankheiten

anſieht. Eben dies Zutrauen ſetzt man hier auch in

das Fett der andern wilden Thiere. Das iſt gewiß,

daß das Fett der wilden Katzen einen ſehr bockartig ſtin

kenden und durchdringenden Geruch hat, und mithin

vielleicht mehr vertheilende Kraft, als andres Fett be

ſitzt. Eine andre ſogenannte Katze, die rauhe Katze,

ſoll, der in Afrika allgemein angenommnen Meinung

zu Folge, eine unvergleichliche mediciniſche Kraft in ihrem

Felle haben, um Lendenweh, Gliederſchmerzen, Poda

gra, Chiragra und dergleichen zu heilen, wenn man die

rauhe Seite eine Zeitlang auf der ſchmerzenden Stelle

trägt. Da aber dies Heilungsmittel ziemlich theuer iſt,

ſo begnügte ich für meine Perſon mich damit, das Fell

zu unterſuchen; wodurch ich denn überzeugt wurde, daß

es eben daſſelbe Thier iſt, welches Pennant in ſeiner

Synopſis und Hiſtory of Quadrupeds unter dem Namen

der perſiſchen Katze, und Buffon unter dem Namen

Karakal, beſchrieben und abgebildet haben. Das Fell

hat zwar ſehr weiches Haar: allein manche andre Felle,

mit eben dem Vertrauen gebraucht, würden vermuthlich

K - glei
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äbrigens ſo viel Schärfe, daß bei Auflegung der Wur

gleiche Dienſte thun. Die Farbe iſt an dem obern

Theile des Körpers ganz hellroth, jedoch grau geſprenkelt,

und unterm Bauche hell; die obere Hälfte der Ohren

iſt ſchwarzbraun, aber auch grau geſprenkelt; und oben

an der Spitze derſelben ſitzt ein Zepf Haare. Das Thier

iſt übrigens von länglichem Wuchſe und etwa zwey

Fuß hoch: Maul und Naſe ſind ſpitzig. – Eine dritte

Art afrikanſcher Katzen, die in Anſehung des Wuchſes

und des Kopfs unſern gewöhnlichen Gattungen von Ka

tzen gleichen, heißt am Cap die Tigerkatze oder Tiger

waldkatze, (Tiger-Kat, Tiger-Boſch-Ka). Aus der

Anſicht zweyer Häute derſelben, die ich mitgebracht ha

be, und künftig vielleicht näher beſchreiben werde, kann

ich nicht anders ſchließen, daß die Tigerkatze mit Buf

fons Serval einerley Thier iſt. - Von demjenigen

Thiere, das Vosmaer die afrikaniſche Biſamkatze nennt,

zweifle ich, ob es ſich am Vorgebirge der guten Hoff

nung findet.
G

Das afrikanſche Stachelſchwein (Linnees Hyrix

criſtata), bey den Koloniſten Yzer verken (Eiſen

ſchwein), iſt eben daſſelbe ſtachlichte Thier, welches die

Deutſchen unter dem Namen Stachelſchwein inSchwe

den umherführen und ſehen laſſen. Es thut in einem

unweit des Bades angelegten Garten dem Kohle und

andern Gartengewächſen großen Schaden. Am Tage

hält es ſich in ſeinen unterirdiſchen Gängen auf: des

Nachts ſucht es ſein Futter, welches in Wurzeln und

Blättern beſteht. Aethiopiſche Drachenwurz (Calla

aethiopica) ſoll es am allerliebſten freſſen, daher dies

Gewächs hier auch Yzer - verkens - Worrel (Eiſen

ſchweinswurzel) heißt. (Dieſe Drachenwurz enthält

> ze
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W

zel oder Blätter auf den Körper, Blaſen entſtehen.)

Die Art, das Stachelſchwein zu fangen, iſt folgen

de. Man ſchleicht des Nachts zu dem Platze, wo ſich

das Thier aufzuhalten pflegt. Darauf nimmt man ei

ne angezündete, aber umher bedeckte Leuchte hervor.

Die Hunde, welche nun erſt anfangen, Lärm zu

machen, jagen es aus ſeiner unterirdiſchen Behauſung

heraus, hindern aber zugleich, daß es nicht entlaufen

kann, worauf man es denn zuletzt mit einem Schlage

auf den Kopf gar leicht tödtet. Daß hitzige und uner

fahrne Hunde von den ſpitzen Stacheln des Thiers an

der Schnauze, im Maule und ſo weiter, verwundet

werden, trägt ſich wohl zu: daß es aber dieſe Waffen

nach Belieben gegen ſeinen Feind richten und vom

Körper wegſchießen ſollte, iſt ungegründet. So lan

ge es indeſſen, wie der Igel, den Körper einzieht,

und ſeine zum Theil anderthalb Fuß lange Stacheln aus

breitet, iſt es gegen Hunde und andre Thiere vollkom

men vertheidigt. Von Bezoar, der von dieſem Sta

chelſchweine kommen ſoll, habe ich am Cap nichts gehört.

Sein Fleiſch iſt dem Schweinfleiſche ſehr ähnlich, und

dieſe Aehnlichkeit hat wohl die Benennung des Thiers

veranlaßt: es wird gewöhnlich im Schorſteine geräu

chert gegeſſen, und iſt gar nicht unſchmackhaft, obgleich

ein gewiſſes Vorurtheil die meiſten Einwohner abhält,

davon zu eſſen.
-

Die Klaſſe der Vögel betreffend, fand ich hier

zuvörderſt zwey neue Arten aus dem Geſchlechte des

Berghuhns (Species novae Tetraonis generis,) von des

nen die eine Patrys (Rebhuhn) und die andre Faizant

(Faſan) heißt: beide ſind beynahe von der Größe eines

Rebhuhns. Sie leben in Schaaren beyſammen, und

K 2 man
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* -

man kann ihrer leichthabhaft werden, beſonders des Mor

gens und Abends, da ſie ihren Aufenthalt durch ein

helles Girren oder Kurren verrathen, welches nicht ganz

unangenehm zu hören iſt, weil dadurch das Dede und

Wilde, in dieſen großen ungebaueten Gefilden, etwas

gemildert wird. - *

Kiebitze (Kieviten) giebts hier ebenfalls ſehr viele:

ſie halten ſich auch heerdenweiſe bey einander auf, und
ſchreyenauchbeyſpätem Abend aber in einem verdießlichen

Tone, und gleichſam immer ihren eignen Namen. Sie ſind

eine Art Schnepfen, und im linneiſchen Naturſyſtemeun

ter der Benennung der Capſchen Schnepfe (Scolopax ca

penſis) bekannt.

Ferner findet man in dieſer Gegend eine Art Trapp

gänſe (ots) die Knorrhaan, GKorrhahn oder Knorr
hahn) heißen. Dieſer Vogel verſteht die Kunſt, ſich wohl

zu verbergen, bis man ihm ziemlich nahekommt„da er ſich

denn ſchnell und faſt ſenkrecht in die Höhe ſchwingt, wo

bey er ein durchdringendes , eifriges und gleichſam er

ſchütterndes Geheul, oder wiederhohltes Korrh Korrh,

hören läßt, welches den dadurch in der ganzen Nach
barſchaft in Bewegung geſetzten und gewarnten Thieren

den Jäger oder einen andern Feind verräth.

Der Secretärvogel, (Secretaries Vogel) iſt, ob

er gleich ſchon lebendig nach Europa gebracht und von -

Vosmaer, bey dem er unter dem Namen Sagittarius
vorkommt, mit natürlicher Farbe abgebildet worden,

zu merkwürdig, als daß ich ſeiner nicht beſonders geden

ken mäſte. Es war in ſeinem wilden Zuſtande, da

ich ihn in dieſer Gegend zum erſten mal ſah. Er iſt

eben nicht ſcheu, wenn er aber geſchreckt wird, ſucht er

zuerſt durch ſehr ſchnelles laufen, hernach durch Siegen
- Y - ſich

--
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ſich zu retten. An Geſtalt und äußerlichem Anſehen hat

er mit den beiden ſo ſehr verſchiednen Arten von Vögeln,

nämlich dem Kranich und Adler, Aehnlichkeit; muß

aber meiner Einſicht nach zu keiner von beiden gerechnet

werden. Die Hottentotten geben ihm den ſeiner

Natur angemeſſenſten Namen, welchen die Holländer

Slangen-Vreeter (Schlangenfreſſer) überſetzen; und die

Vorſehung ſcheint dieſen Vogel auch wirklich zur Ver

zehrung der ungemeinen Menge Schlangen in Afrika

beſtimmt zu haben. Er iſt größer als unſre Kraniche:

die Beine ſind ungefehr dritthalb Fuß lang und der Leib

verhältnißmäßig kleiner als bey den Kranichen; der

Schnabel, die Klauen und die mit langen Federn be

deckten ſtarken Schenkel, nebſt dem kurzen Halſe, geben

ihm Aehnlichkeit mit dem Adler- oder Habichtsgeſchlech

te. Kopf, Hals, Schnabel, die Deckfedern der

Flügel, und der größte Theil des Schwanzes ſind der

Hauptfarbe nach grau oder bleyfarb; die längſten

Schwanzfedern ſind außerdem in einiger Entfernung

von der Spitze mit einem ſchwarzen Flecken bezeichnet,

und von den mittelſten haben die beiden, welche zugleich ,

die längſten von allen ſind, eine weiße Spitze; die

Bruſt iſt weißgelb (ſordde albida). Der Steiß, die

Schwungfedern, Schenkel, Zeehen, der Augapfel und

die zurückgebognen Augenhaare ſind ſchwarz; die Beine

fleiſchfarbig; die Augen groß und hervorſtehend; der

Stern brandgelb, die Wachshaut und der Augenkreis

nackt und gelb. Auf dem Kopfe hat dieſer Vogel einen

Buſch von ungefehr zwölf Federn, der meiſtentheils

über den Hals nach hinten zu in zwey Reihen herabliegt,

und ihm zu großer Zierde gereicht. . Seine Art, die

Schlangen anzugreifen, iſt ſonderbar. Er nähert ſich

K 3 ih
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ihnen allezeit mit der Vorſichtigkeit, daß er die Spitze

des einen Flügels vor ſich hält, um dadurch ihrem gifti

gen Biſſe auszuweichen. Bisweilen paſſet er die Gele

genheit ab, ſie mit den Füſſen zu treten und fortzuſtoſ

ſen, oder auch mit den Schwungfedern zu faſſen und zu

ſchleudern, daß ſie hoch in die Wuft fliegen; wenn ſie

durch dieſe Behandlung endlich matt werden und gleich

ſam erſtarren, tödtet und verſchluckt er ſie nach Bequem

lichkeit und ohne Gefahr. Ob ich gleich den Secretär

vogel ſehr oft ſowohl zahm als wild geſehen habe, ſo iſt

mir doch niemals die Gelegenheit aufgeſtoßen, ein Au

genzeuge davon zu ſeyn, wie er auf dieſe Art die Schlan

gen fängt. Ich habe indeſſen nicht Urſache, daran zu

zweifeln, weil mich ſo viele nicht nur Hottentotten ſon

dern auch Chriſten davon verſichert haben, und weil

man in der Menagerie zu Haag beobachtet hat, daß die

ſer Vogel auf gleiche Art ſich mit einem Strohhalme be

luſtigt und zu üben pflegt*). Soller übrigens in die Ord

nung der Raubvögel oder Habichte aufgenommen werden,

ſo ſcheint Schlangenfalk (Falco ſerpentarius) der be

quemſte Name zu ſeyn, um ihn nach den linneiſchen

Syſteme zu benennen. Man hat ſogar bemerkt, daß

zahme Schlangenfreſſer ſich nicht ſcheuen, Küchlein

anzufallen und zu verzehren.

Ich

*) Ich habe zween Vögel dieſer Art vom Cap nach England

gebracht, welche die Gewohnheit hatten, alles, was man

ihnen vorſetzte, erſt mit den Füſſen zu ſtampfen und zertres

ten, ehe ſie es wagten, davon zu freſſen; eine ſichere Be

ſtätigung der im Terte angeführten Behauptung, daß die

Natur die giftigen Thiere jenes heißen Welttheils zur Nah

rung dieſer Falkenart beſtimmt hat. G. F. -
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Ich mag die Geduld meiner Leſer nicht durch Be

ſchreibungen mehrerer afrikaniſcher Vogelarten, am we

nigſten der kleinern, ermüden. Im Vorbeygehen will

ich alſo nur erinnern, daß es ihrer viele unterſchiedne

Gattungen giebt, wovon die meiſten denjenigen, die

man in den andern Welttheilen findet, gar nicht ähnlich

ſind, und daß die Naturforſcher manche von ihnen noch

nicht kennen. An Pracht der Federn übertreffen ſie

größtentheils unſre europäiſchen Vögel: durch dasjenige

aber, was mehr als Farbe die Natur belebt und mehr

Einfluß auf unſre Empfindungen hat, ich meine An

muth der Stimme und Schönheit des Geſangs, zeich

nen ſich wenige unter ihnen aus.

Meine übrige Beſchäftigung während meines Auf

fenthalts beym Bade beſtand darin, einen kranken,

aber reichen Bauer zu beſuchen, der ungefehr eine kleine

halbe Meile davon wohnte. Jetzt freute es mich ſo ſehr,

als jemals, Aeſkulaps Kunſt zu beſitzen; obwohl die

Belohnung derſelben ſich bloß auf friſche Hammelkeulen,

oder Braten, dergleichen bisweilen vorfielen, und auf

eine Flaſche Milch, die man mir nach jedem Beſuche

mitgab, einſchränkte. Da dieſe letztere Waare von

dem Bauer für Geld gar nicht weggegeben wurde, und

die Brunnengäſte nur ſehr unordentlich und ſparſam

dienliche Lebensmittel bekommen konnten, fand ich mich

veranlaßt, die Beſuche bey meinem Patienten oft zu

wiederholen, zumal da das häufige Schwitzen auch ei

nen anſehnlichen Erſatz erforderte, und das Bad mir ſo

wohl als andern Badgäſten, eine Art vom Heißhunger,

oder wenigſtens Appetit, verurſachte. Als ich aus den

angeführten Urſachen einmal genöthigt war, ſogar vom

Butterfluſſe her mir einen Vorrath von Fleiſch und Gar

- K 4 teitz
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tengewächſen herzuholen, hatte ich in der oben gedach

ten weitläuftigen Gegend zwiſchen dem Bade und dem

jetzt genannten Fluſſe das Vergnügen, einige Thiere aus

dem Geſchlechte der Hunde in ihrer Wildheit zu ſehen.

Dieſe wilden Hunde (wilde Honden) gehören zu

den ſchädlichſten Raubthieren, und ſind den Heerden

der afrikanſchen Koloniſten ſowohl, als der Hottentot

ten, beſonders den Schafen und Ziegen gefährlich. Sie

ſollen nicht damit zufrieden ſeyn, nur den Hunger zu

ſtillen, ſondern auch ſo viel tödten und zerfleiſchen, als

ſie erhaſchen können. Sie halten ſich immer in einer

Anzahl von mehrern zuſammen, und ſtreifen ſowohl am

Tage als des Nachts nach Raub umher. Das Gebell,

welches ſie auf ihrer Jagd machen, ſoll dem Bellen der

gewöhnlichen Jagdhunde ſehr ähnlich, wiewohl etwas

ſtärker ſeyn. Man behauptet, daß ſie es ſogar wagen,

größere, zahme und wilde Thiere anzugehen; und daß

einige von ihnen ſich einmal erkühnt haben, einen Jäger

zu Pferde, der ſie vorher gejagt, aber einen Fehlſchuß

gethan hatte, zu verfolgen. Man hat wahrgenommen,

daß ſie mit vieler Einigkeit und iſt ihre Jagden anſtellen,

und wechſelsweiſe ſich aufs äuſſerſte beſtreben, das Wild

entweder einzuholen oder ihm entgegen zu kommen, bis

es endlich ihnen allen zur Beute wird. Man ſagt, daß

ſie allezeit mager ſind, und faſt aus nichts als Haut

und Knochen beſtehen, mithin häßlich ausſehen, und

ſogar an einigen Stellen keine Haare haben. Eine Art

von ihnen ſoll größer als die andre, kraus und ſchwarz

gefleckt; die andre kleiner und mehr braun ſeyn. ... Die,

welche ich jetzt in einer Entfernung von einigen hundert

Schritten ſah, waren vermuthlich von der größern Gat

tung: denn ſie waren ungefehr zweyFuß hoch, kurzhaa

PtA
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rig und kraus. Noch hat niemand verſucht ſie zahm

zu machen: hie und da möchte aber doch ein Landmann

Gelegenheit haben, auszuforſchen, wie nahe dieſe grau

ſamen Raubthiere mit den geſitteten und feinen Hünd

chen, den oft ſo innig geliebten Günſtlingen des ſchönen

Geſchlechts, verwandt ſind. Vielleicht findet ſich in

Afrika noch eine andre Art wilder Hunde: denn ein

Bauer, Namens Potgieter, hat mir erzählt, er habe an

der Muſchelbay ein Thier von der Größe und Geſtalt

eines gewöhnlichen Hundes geſehen, das aber größere

Ohren gehabt, und unterm Bauche weiß, übrigens

ſchwarz ausgeſehen habe; ein andrer Bauer, der dabey

geweſen, habe danach geſchoſſen, es aber nicht ge

troffen.

Ein noch weit allgemeiners und gewiß eben ſo

ſchädliches Thier iſt der Tigerwolf. Dieſer hat mich

vom Anfange bis zu Ende meiner Reiſe, meiner Zugoch

ſen wegen in ſo große Unruhe verſetzt, das ich die Be

ſchreibung eines ſolchen Feindes nicht länger aufſchieben

kann. Die Koloniſten nennen ihn Tyger-Wolf. Er

iſt das vorhin unbekannte Thier, das Pennant in ſeiner

Synopſis of Quadrupeds, wie auch in ſeiner Hiſtory of

Quadrupeds kürzlich beſchreibt und in Abbildung mit

theilt: er nennts die gefleckte Hyäne, und hält es für

eine von Linnees Grabthier (Canis Hyaena) unter

ſchiedne Gattung. – Seine Raubzeit iſt nur die Nacht

und Finſterniß, nach deren Anbruche es heerdenweiſe

und einzeln umher zu ſtreifen pflegt. Dieſes Thier hat

eine ihm nachtheilige Eigenſchaft, daß es ſich durch

einen widrigen Ton allemal zu erkennen giebt. Seine

Sprache läßt ſich freylich auf dem Papiere nicht wohl

ausdrücken: um inzwiſchen ſeinen Laut einigermaßen zu

- K 5 be
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bezeichnen, ſo iſts ein aauo oder manchmal ein ooao,

das es mit einem Tone der Verzweiflung, und zwar je

desmal nach einer Zwiſchenzeit von einigen Minuten auf

eine heulende Art ausſtößt, und wodurch die Natur

dies gefräßigſte Thier von allen in Afrika ſich ſelbſt zu

verrathen nöthigt; ſo wie die giftigſte Schlange in

Amerika durch das Klappern oder Ratteln ihres

Schwanzes vor ihrem tödtenden Biſſe ſelbſt warnt.

Der Tiger wird nun zwar durchſein Geheulgezwungen,

ſein eigner Angeber zu ſeyn; beſitzt aber dagegen die be

ſondre Gabe, die Stimme andrer Thiere nachzuma

chen, wodurch es ihm bisweilen glücken ſoll, Kälber,

Füllen, Lämmer und dergleichen zu betriegen und an ſich

zu locken. Das oben erwähnte wiederholte Geheul oder

Geſchrey iſt vermuthlich eine eben ſo natürliche Folge des

Hungers, als das Gähnen beim Menſchen, wenn er müde

iſt, oder wenn der Mund uns bey leckern Speiſen wäſ

ſert. Einen phyſikalſchen Grund muß es wenigſtens

<haben. Selbſt der hohle Ton dieſes Geheuls veran

laßt mich, eine Leere des Magens vorauszuſetzen. Daß

dies Heulen indeſſen von der Natur des Thiers unzer

trennlich ſey, ſchließe ich daraus, weil ein junger Tiger

wolf, den ich zu Cap geſehen habe, und der in ſeinem

zarteſten Alter von einem daſigen Chineſer zahm ge

macht war, und damals an einer Kette lag, am Tage

zwar, wie man mir erzählte, ſtill war, des Nachts

aber, vermuthlich weil er Hunger fühlte, ſein Geheul

ſehr oft erſchallen ließ. Bey einigen Höfen, wo viel

Vieh iſt, findet ſich dieſes Raubthier faſt jede Nacht

ein, und ſetzt durch ſeine Selbſtverrätherey die Hunde

von Zeit zu Zeit in Bewegung. Die Landleute haben

mich verſichert, ſeine iſt gehe ſo weit, daß es, nicht

ohne
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ohne glücklichen Erfolg, zum Scheine bald ſich wehre,

leicht ſcheu werden. Da ich auf meiner Reiſe nur Ein

bald aber fliehe, und dadurch die ganze Schaar Hunde

dahin bringe, ihm einige Büchſenſchüſſe weit vom Hofe

zu folgen, damit die übrigen Tigerwölfe dadurch Zeit

bekommen, aus ihrem Hinterhalte ſich hervorzumachen,

und für ſich ſowohl als für den fliehenden ungehindert

Beute zu machen. Daß es aber, unerachtet ſeiner

Größe und Stärke, nur in dem höchſten Nothfalle

wagt, ſich mit den Hunden in Streit einzulaſſen, iſt

wohl ein überzeugender Beweis ſeiner Feigheit. Eben

ſo wenig erdreiſtet es ſich Ochſen, Kühe, Pferde, oder

andere größere Thiere anzugreifen, wenn dieſe nur die

mindeſte Anſtalt zur Gegenwehr machen. Dagegen

iſt die Hyäne liſtig genug, mit groſſem Geheul ſchnell

und unvermuthet hervorzuſpringen, wodurch jedes Thier

ſo erſchreckt wird, daß es zu laufen anfängt, worauf

ſie es mit Sicherheit verfolgt, bis ſie die Gelegenheit

abſieht, ihm, wenn es auch ein Zugochs wäre, mit ei

nem einzigen Biſſe den Bauch aufzureißen, oder ſonſt

eine gefährliche Wunde zu verſetzen, und ſolchergeſtalt

im erſten Angriffe ſich ſeines Raubes zu bemeiſtern.

Aus dieſer Urſache iſt der Landmann genöthigt, ſein

\

Vieh jeden Abend von der Weide zu holen, ehe es dun

kel wird: nur größere Heerden Zugochſen ausgenommen,

welche man Tag und Nacht, ohne Hüter, ihre Nah

rung ſuchen läßt, weil ſie der Gegend kundig, der iſt

des Grabthiers gewohnt ſind, auch mehr als andreThie

re ſich gegen einen Feind gemeinſchaftlich vertheidigen.

Reiſende hingegen, die ſich nicht lange aufhalten kön

nen, leiden durch das Weiden des Nachts großen Ver

luſt, beſonders wenn die Ochſen noch jung ſind, und

Spann
„“
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Spann Ochſen hatte, die noch dazu leicht flüchtig wur

den, ſo wagte ich es ſehr ſelten, ſie bey Nachtzeit graſen

zu laſſen. Denn mein Endzweck Kräuter zu ſammeln,

erlaubte mir nicht immer gleich den Bauern in der Nacht

zu reiſen, und am Tage meine Ochſen auf die Weide

gehen zu laſſen. Da ich alſo nur des Morgens und

Abends reiſen konnte, reichte die Mittagszeit zum Gra

ſen nicht hin, war auch der Hitze wegen nicht bequem

dazu. Ueberdem hatte ich manchmal den Verdruß, daß

der Führer meines Ochſengeſpanns, der das Vieh auf

der Weide hätte hüten ſollen, bey dieſem Geſchäfte ein

ſchlief. Hiedurch gingen uns jedesmal nicht allein

mehrere Stunden verlohren, ſondern wir waren biswei

len ganze Tage lang beſorgt, wo wir unſre Ochſen wie

der finden ſollten, und muſten auch zu Pferde und zu

Fuß Berge und Thäler durchſtreichen, um ſie aufzuſu

chen. Während meines Aufenthalts beym Bade wur

de mein Reitpferd, nebſt andern, die dabey waren, ein

mal des Nachts vor einem Abendwolfe ſo ſcheu, daß ſie

die Büſche, an welchen ſie feſt gebunden waren, mit

der Wurzel aus der Erde riſſen, und die Flucht nah

men, am folgenden Abend aber erſt, wiewol unbeſchä

digt, wieder gefunden wurden. Vielleicht hatten ſie

ſich durch laufen gerettet; oder Muth gefaßt, an

dem ſteilen Abhange eines Berges, welcher ein enges

Thal einſchloß, Halt zu machen. Es kann auch ſeyn,

daß die Hyäna, wie unſre gemeinen Wölfe, nur im

freyen Felde dreiſt iſt; denn von dieſen ſagt man, daß ſie

aus Furcht vor Hinterhalt und Auflauren denjenigen, der

ſeine Zuflucht zu einem Walde nimmt, nicht verfolgen.

Jene Gefahr, mein Pferd zu verlieren, brachte mich

inzwiſchen dahin, gegen einen ſo verdrießlichenÄ.
allett
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ſamen Feind alle mögliche Vorſicht anzuwenden. Ich

war auch ſo glücklich, auf meiner ganzen Reiſe durch

ſeine Gefräßigkeit und Argliſt nichts einzubüſſen. Die

Hottentotten ſelbſt haben mir geſtanden, daß einige

unter ihnen es ſich noch erinnern können, daß dies Thier

ſo dreiſt geweſen ſey, ſich in ihre Hütten zu ſtehlen, und

ſogar ihre Kinder wegzuſchleppen. Jetzt trägt ſich dies

jedoch nicht mehr zu: die Schießgewehre ſcheinen ge

genwärtig dieſe ſo wie andre gefährliche Thiere gelehrt

zu haben, ſich vor den Menſchen zu fürchten. Folgende

/ Geſchichte von einem Tigerwolfe, die man mir aus ei

- ner Beſchreibung des Vorgebirges der guten Hoffnung

erzählte, fällt mir hierbey ein: ſie iſt wenigſtens ſehr

kurzweilig, wenn ſie auch nicht ganz glaubwürdig ſeyn

ſollte. Bey einem Schmauſe nicht weit von Cap hatte

.. man des Nachts einen Trompeter, der ſich betrunken

hatte, vor die Thür getragen, damit er ſich abkühlen,

und von ſeinem Rauſche ermuntern möchte. Es

währte nicht lange, ſo ſtellte ſich ein Tigerwolf ein, der

den guten Mann auf den Rücken warf, wie einen

todten Körper als eine gute Priſe fortſchleppte, und dem
Tafelberge zueilte. Mittlerweile wachte der berauſchte v.

Muſikant auf, und hatte noch Bewußtſeyn genug, um

die Gefahr, worin er ſich befand, einzuſehen, und mit

ſeiner Trompete, die er an die Seite gebunden hatte,

Lärm zu blaſen. Dies ſetzte das Raubthier ſo auſſer

Faſſung, daß es ſeine Beute fahren ließ. Ein andrer,

als ein Trompeter, wäre unter dieſen Umſtänden gewiß

ein Fraß der Hyäne geworden. – Es iſt inzwiſchen

unleugbar und jedermann wohl bekannt, daß dieſe Wöl

fe ſich faſt in jeder dunkeln Nacht beym Fleiſchſcharne zu

Cap einfinden, um die daſelbſt in Menge weggeworf

- NET
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nen Knochen, Häute und dergleichen aufzufreſſen oder

abzuholen. Für dieſen Dienſt bezeigen die Einwohner

durch die uneingeſchränkte Freyheit, welche ſie ihnen zu

ſolchen nächtlichen Beſuchen geben, ſich dankbar: die

Hunde ſollen ſich an ihre Geſellſchaft gewöhnt haben,

und ihnen ebenfalls kein Hinderniß in den Weg legen.

Und da dieſe Raubthiere auf ſolche Art bey der Stadt

ernährt und in Ruhe gelaſſen werden, hört man auch

hinwiederum ſelten, daß ſie da Schaden thun. – In

der Gefräßigkeit dieſer Thiere ſelbſt aber hat die Natur

ein auffallendes Beyſpiel ihrer weiſen Einrichtungen ge

zeigt. Die Gefilde am Cap würden gewiß mit Ge

rippen und Knochen bis zum Abſcheu angefüllt werden,

da ſo viele und zahlreiche Schaaren großer und kleiner

wilden Thiere daſelbſt ihre Nahrung ſuchen und nach

und nach ſterben, wenn nicht der Tigerwolf der Polizey

bediente der Natur wäre, der ihren Schauplatz davon

reinigt; denn die Löwen, Tiger und andre freſſen keine

Knochen, und rühren nicht gern Aas an. Dagegen

dienen ſie der Natur auf andre Art: ſie halten die übri

- gen Thiere wachſam, und tragen, ſonſtiger Endzwecke,

welche die Vorſehung durch ſie erreicht, nicht zu geden

ken, nebſt dem Menſchen dazu bey, die Vermehrung

des Thierreichs im gehörigen Gleichgewichte mit der

Vermehrung des Pflanzenreichs zu erhalten, damit jenes

ſich nicht weiter ausbreite, als dieſes im Stande iſt,

Thiere zu ernähren, und damit es die nöthige Fortpflan

zung durch Saamen nicht hindre, und folglich nicht

durch gänzliche Verheerung deſſelben ſich durch Mangel

und Hunger zerſtören möge. Daher findet man der

großen Menge wilder Thiere ungeachtet ſehr ſelten Kno

chen von ihnen; von Hyänen, wie auch von Tigern,

- Kö
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Löwen, Schakalen, wilden Kaßen, und wilden Hun

den aber niemals. Um die Fluren, welche zu reinigen

die Natur ihnen zum Geſchäft gemacht hat, durch ihre

Ueberreſte nicht ſelbſt zu verunreinigen, gehen dieſe,

wenn ſie ſich krank oder gebrechlich fühlen, nicht aus ih

ren Hölen, ſondern erwarten da unter Krämpfen und

Hunger den Tod, um dem letzten Geſetze der Natur

auch zu gehorchen. – Hiebey muß ich noch anmerken,

daß der Tigerwolf, ſo unglaublich viel er freſſen kann,

auch ganz auſſerordentlich zu hungern im Stande iſt.

Nimmt man ſeine ziemlich große Feigheit, lebendige

Thiere anzugreifen, hiezu, ſo ſieht man, daß ſeine

Gierigkeit hauptſächlich nur dazu dient, das, was im

Thierreiche Alters oder Krankheit oder Lähmung halber

unbrauchbar iſt, nebſt dem Auskehrich, Aas und Gebei

ne, wie auch dem etwanigen Ueberfluſſe deſſelben, zu

verzehren, die Quellen aber, woraus es neuen Zuwachs

erhält, eben keine bedeutende Zerſtörung von ihm zu

befürchten hat.

Auſſer der Hyäne findet man in Afrika noch zwey

andre ähnliche Arten Raubthiere, die man durch die

Namen Bergwolf und Strandwolf unterſcheidet. Von

ihrer Verſchiedenheit hat man mir aber kein andres

Kennzeichen angeben können, als daß der Bergwolf et

was grau, der Strandwolf hingegen ſchwärzlich ſeyund

einen grauen Kopf habe. Was ich aber oben vom Ti

gerwolfe geſagt habe, läßt ſich aller Wahrſcheinlichkeit

nach auch auf dieſe beiden Gattungen von Wölfen an

wenden. Die eine von ihnen wird wohl Linnees Hyä

ne (Canis Hyena) ſeyn. Dies ſchließe ich aus einem

Felle, welches ich vom Cap mitgebracht habe, und das

mit der Beſchreibung dieſer Hyäne ziemlich überein zu

kom
*
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kommen ſcheint. Die Zähne und Füſſe daran ſind

theils verlohren gegangen, theils verſtümmelt. Es iſt

übrigens fünf Fuß lang, und zwey Fuß breit; die Bei

ne, ſo weit man aus dem, was davon noch vorhanden

iſt, abnehmen kann, ſind über einen Fuß, und der

Schwanz, welcher ziemlich rauh und ſträubig iſt, funf

zehn Zoll lang; von der Spitze der Schnauze bis an die

Augen ſind ſechs, und von den Augen bis zu den Oh

ren fünf Zoll; die Ohren haben eine Länge von ſechs

Zoll, ſind an der Spitze etwas gerundet, und faſt ganz

nackt. Die Schnauze iſt ſpitzig. Am Kopfe ſind die

Haare kurz und meiſtentheils aſchgrau; an dem übrigen

Körper ſtark, und ſtraff; auf dem Rücken die Länge hin

ab über einen Fuß lang, und zwar nach hinten zu am

längſten; am Schwanze ſechs, an den Seiten aber

und am Bauche nur vier bis fünf Zoll lang. Die Bart

borſten ſind ſehr ſtraff, und einige noch einmal ſo dick,

als Schweinsborſten, und fünf Zoll lang; in der obern

Augenbraune befinden ſich drey bis vier Zoll lange, ge

rade, ſtraffe Haare. Zwiſchen den Augen iſt ein Ab

ſtand von zwey Zoll. Die Farbe auf dieſer Stelle, wie

auch oben auf dem Rücken und zu beiden Seiten deſſel

ben, nebſt dem Schwanze, iſt dunkelbraun, eben ſo

an den Schenkeln und Beinen; auf den Seiten und

unterm Bauche aber mausfahl: von einigen vom Rück

grade an den Seiten hinabgehenden dunkeln Streifen

habe ich kaum eine Spur bemerken können. Mit der

Beſchaffenheit der Haare und der Größe des von mir

mitgebrachten und jetzt beſchriebnen Fells ſtimmt alſo

Pennants Beſchreibung ſeiner Hyaena canina, oder

Linnees Canis Hyaena, ziemlich überein: der kleine

Unterſchied in Anſehung der Farbe iſt von keiner Erheb

lich
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lichkeit. Ich habe aber auch noch einen zweyten wichti

gen Grund zu glauben, daß eine Art von den ſo ge

nannten Wölfen ums Cap die von Pennant ſo vor

treflich beſchriebene Hundhyäne iſt: dieſer beſteht darin,

daß ein Bauer am Butterfluſſe mit mir um einen hohen

Preiß wetten wollte, er könne mir ſolche Wölfe, die

Zwitter ſeyn, zu ſehen verſchaffen, und wolle zu die

ſem Ende mit dem ausgezogenen Safte eines Krauts,

welches er von jemand, der tief ins Land hinein wohne,

gekauft habe, vergiftetes Luder auslegen. Theils aber

hatte ich nicht Zeit, hierauf zu warten, theils befürchte

te ich, bey der Entſcheidung der Wette in einen ver

drießlichen Rechtshandel zu gerathen, weil dies Thier,

wie ich dergleichen vorher an der Genettkaße bemerkt

hatte, vielleicht an einer gewiſſen Stelle ein Biſambe

hältniß gehabt haben möchte, das man für ein weibli

ches Geſchlechtsglied hätte halten können. Daß Pen

nant eine Oeffnung oberhalb des Afters an einer männ

lichen Hundhyäne wahrgenommen hat, fiel mir damals

nicht ein. Daß aber der Tigerwolf dergleichen nicht

habe, konnte ich an demjenigen Männchen, das zu

Cap lebendig verwahrt wird, bemerken. Dieſe Oeff

nung iſts indeſſen meiner Muthmaßung nach, wodurch

die Alten zu dem Wahne, als könne die Hyäne ihr Ge

ſchlecht verändern, verleitet worden ſind. Ebenſo hat

man in alten Zeiten zu der wiewohl übertriebnen Erzäh

lung, daß dies Thier die menſchliche Stimme nachma

chen, und Heerden Schafe ſo beheren könne, daß ſie

ſich nicht von der Stelle bewegen können, allerdings ei

nige Veranlaſſung gehabt. – Von der Eigenſchaft der

Hyäne, den Laut andrer Thiere nachzuahmen, habe ich

oben ſchon geredet: allenthalben, wohin ich kam, be

kräf
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kräftigten die Landleute, daß dies ſich ſo verhalte. Ich

ſelbſt, nebſt meinem Reiſegeſellſchafter, meinen Hot

tentotten, einem Bauer und deſſen ganzen Hauſe hör

ten einmal, wie ſie das Blöcken der Schafe und Läm

mer nachahmte. Von welcher Art aber dieſer Wolf

war, konnte mir niemand ſagen. Weiterhin werde

ich Gelegenheit haben, umſtändlicher zu erzählen, wie

wir in einer wüſten Gegend von einem großen Haufen

Wölfe beunruhigt wurden, die durch Nachahmung aller

möglichen Thierſtimmen abergläubiſche Hirten in alten

Zeit leicht hätten überreden können, alle Fabeln von der

Hyäne zu glauben. – Im langen Thale (Lange

Kloof), beym Ganzenkralſuſſe, zeigte man mir ein klei

nes Stück von einem Felle, das der Ausſage nach von

einem Wolfe war. An Farbe glich es beynahe den

Fellen unſrer gemeinen Wölfe: die Haare aber waren

ſtraffer. Uebrigens war es meiner Meinung nach von

den beiden andern angeführten Arten der Hyäne unter

ſchieden. – Dasjenige Fell, welches ich oben beſchrie

ben, und wovon ich behauptet habe, es komme mit dem

Felle von Linnees Hyäne überein, kaufte ich eben bey

meiner Abreiſe vom Capvom vormaligen Landdroſten zu

Swellendam, welcher es als das Fell eines ſeltenen

Thiers von einem im nördlichen Theile ſeines Diſtricts

wohnenden Bauer zum Geſchenke bekommen hatte. –

In Anſehung des oben beſchriebnen Fells muß ich noch

einmal als etwas ganz beſonders erinnern, daß es mit

Haaren bedeckt iſt, die zum Theil mehr als einen Fuß

lang ſind. Da man in den wärmſten Ländern die Thie

re oft nackt und ohne Haare antrifft, und ſie hingegeit

in den kältern Gegenden, beſonders gegen die Zeit des

Winters, mit mehrern Haaren bekleidet ſind; die Natur

-
aber
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aber nichts ohne Abſicht, nichts ohne die weiſeſten End

zwecke thut: ſo habe ich mir manchmal die Frage aufge

worfen, zu welchem Ende wohl die Hyäne unter ſo

heißen Himmelsſtrichen, wo ſie ſich aufhält, einen ſo

dicken und warmen Pelz nöthig habe. Folgende ſcheint

mir eine richtige Auflöſung dieſer Aufgabe zu ſeyn.

Theils mag ſie deſſelben in den kühlen Klüften der Ge

birge, und in den unterirdiſchen Höhlen, die dieſem

Thiere zur Wohnung eingeräumt ſind, wohl bedürfen.“

Theils ſcheint er ihm in den kalten, finſtern und regnich

ten Nächten, welche ſeine vornehmſte Jagdzeit, und

den abgelebten und kranken Gazellen ſehr gefährlich ſind,

ſehr zu Stacken kommen.

Die Löwen ſind in dieſem Bezirke jetzt ganz und

gar ausgerottet. Bisweilen fügt es ſich aber doch,

daß aus den entlegnern nördlichen Gegenden ein und an

drer herüber kommt. Einige Meilen weit vom Bade,

erzählte man mir, habe einer noch neulich großen

Schaden angerichtet.
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Fünfter Abſchnitt.

Reiſe vom warmen Bade

bis Zwellendam.

D Zeit war nunmehr da, daß ich die warmenBä

der verlaſſen mußte, um die weite Hauptreiſean

zutreten. Herr Immelmann kam jetzt auch von der

Capſtadt zu mir, um ſeinem Verſprechen gemäß, mir

Geſellſchaft zu leiſten. Wider alles Vermuthen aber

fehlte uns noch das Hauptſächlichſte. Der Bauer, wel

cher die Beſorgung meinesFuhrwerks übernommen, hat

te mich durch den Verkauf ſchlechter Ochſen, und durch

Anſchaffung eines unbrauchbaren Fuhrmanns betrogen.

Er hatte zwar für ſieben Reichsthaler monatlichen Ge

halts, nebſt Tobak und Eſſen und Trinken, einen Fuhr

mann für mich gemiethet: allein dieſer war eines Theils

noch weniger als wir des Weges kundig; andern Theils

hatte er auch ſeine Schuldigkeit, einen Hottentotten zum

Ochſenführer anzuſchaffen, verſäumt. Ich glaube nicht

ohne Grund, er hatte dies abſichtlich unterlaſſen, da

mit wir nicht tief ins Land hinein kommen, und er als

Fuhrmann deſto weniger zu wagen und auszuſtehen hätte.

Ich trat daher mit einem andern Kerle, der oft auf ſol

chen Reiſen gefahren hatte, in Unterhandlung: ſo

bald wir dieſen aber von unſrer Abſicht, entferntere Ge

genden zu beſuchen, benachrichtigt hatten, entſagte er

ſich dieſes Geſchäfts, und gab uns noch oben drein die

aufrichtige und wohlgemeinte Warnung, wir möchten

- zu
--



bis Zwellendam. I65

zu Hauſe bleiben. Hiedurch wurden wir in große Ver

legenheit geſetzt, daß wir nicht vom Fleck zu kommen

wußten. Wir ſuchten hierauf einen Hottentotten zu

unſerer Reiſe zu miethen, erhielten aber auch von dieſem

abſchlägige Antwort, als wir uns in ihren Kralen,

das iſt Gemeinen oder Dörfern, nach einem Führer er

kundigten. Sie entſchuldigten ſich damit, daß ein groſ

ſer Theil ihrer jungen Kerle neulich geſtorben, andre

aber noch krank wären. Es gieng nämlich damals eine

Art Gallenfieber, welches ſonſt unter dieſem Himmels

ſtriche eine ziemlich ſeltne Krankheit und für die Sklaven

allezeit tödtlich iſt, im Schwange. Da ſie jetzt aber

ſogar unter den Koloniſten ſelbſt herrſchte und ſehr bösar

tig war, verſetzte ſie jedermann, auch meinen Reiſege

fährten, in nicht geringe Beſorgniß. Da ich als Eu

ropäer und Arzt weit gefährlicherer epidemiſcher Krank

heiten gewohnt war, beunruhigte mich lediglich der Ge

danke, aus Mangel an einem Fuhrmann die Reiſe auf

geben zu müſſen, und wünſchte nicht ohne Urſache, ei

ne oder andre gelehrte Kenntniß gegen die Kunſt mit

Ochſen zu fahren vertauſchen zu können. Wie in

deſſen endlich der bey dem Bade in einer Hütte von ge

flochtnen Reiſern ſich aufhaltende Baſtardhottentotte, ein

ſonſt ſehr übel gearteter Menſch, fand, daß ſeine Frau

und Kinder vom faulen Fieber zu geneſen anſiengen,

übernahm er, in Rückſicht auf einige von mir erhaltne

Arzneymittel, noch mehr aber in Erwartung einer reich

lichen Bezahlung, das Geſchäft unſers Fuhrmanns

wie wohl nicht weiter als bis Swellendam, wo

Herr Immelmann mit weniger Mühe Hottentotten zu

bekommen hoffte. Mittlerweile mußten wir in Erman

gelung eines Ochſenführers es uns gefallen laſſen, ob

- 3 gleich
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gleich zu Pferde, mit einem langen Stricke dieſe in

Afrika ſo gering geſchätzte Arbeit ſelbſt zu verrichten.

* Den 26ſten Auguſt verließen wir das Bad und

kamen bey guter Zeit beym Steinbocksfluſſe (Steenbocks

Rivier) an. Hier wohnte der Kranke, der meine Be

ſuche während meines Aufenthalts bey den Bädern mit

- Milch und Fleiſch bezahlt hatte. Das Bad hatte er

auch, wiewohl ohne Nutzen, bey auſſerordentlich ge

ſchwollnen und mit der Roſe behafteten Beinen ge

braucht; jetzt waren dieſe Beſchwerden jedoch durch Fon

tenelle, Hollunderblätter und dergleichen ſchon ſehr ge

lindert. Daher verkaufte er mir auch verſchiedne Kan

nen Branntwein, den ich zur Aufbewahrung von Thie

ren gebrauchte, für guten Preis, und überredete uns,

die Nacht bey ihm zu bleiben. Meinen Begleiter beun

ruhigte es indeſſen ſehr, daß er ihm in demſelben Zim

mer, wo ſein neulich von einem faulen Fieber befallner

Sohn lag, das Bette anwies. Hernach gab er uns ei

nen angefüllten Eßranzen, und nöthigte uns, einen

Topf von ihm geliehen anzunehmen, den ich damals als

ein überflüßiges und uns nur beläſtigendes Stück anſah,

wovon ich in der Folge aber fand, daß er uns dadurch

einen wichtigen Freundſchaftsdienſt geleiſtet hatte.

Am folgenden Tage begaben wir uns wieder auf

den Weg. Weil dieſer überall eben war, und mein

Hottentotte verſicherte, er könne ſich ohneFührer helfen,

ließen wir ihn voraus fahren, indem wir auf einen am

Wege liegenden Hof ritten, und uns von deſſen Beſitzer,

einem meiner Brunnengeſellſchafter, mit einem vorzüg

lich wohl ſchmeckenden und ſeltnen Gerichte, nämlich ei

ner Art gebratner Sperlinge oder Finken, die bey Lin

. . . nee
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nee der capſche Kernbeißer (Loxia capenſis) heißt, be

wirthen ließen: dieſe Vögel thun zwar den Saatfeldern

Schaden, ſehen aber in ihrer ſchwarzen und gelben

Kleidung ſehr ſchön aus; das Gelbe verwandelt ſich bey

ihnen, wie ich bemerkt habe, im Anfange des Sommers

in blutrothe Farbe. -

Unſerm Fuhrmanne ließen wir zwar keinen weiten

Vorſprung: allein ſo eilig wir ihm auch nachſetzten,

dauerte es bis an den Abend, ehe wir ihn einholen konn

ten. Wir beſorgten irre geritten zu ſeyn, bis wir zuletzt

einem beſoffnen europäiſchen Chriſten begegneten, der

ſich nicht ſchämte ſich zu meinem Knechte anzubieten,

nachdem er geſtanden hatte, daß er gemeinſchaftlich mit

meinem Hottentotten die Untreue begangen habe, aus

meinem Branntweinstönnchen ſich einen Rauſch zu trin

ken. Endlich erreichten wir den Hottentotten, der aber,

weniger betrunken, ſein Verbrechen leugnete, ob wir

gleich den Krampen zu dem Schloſſe an dem Tönnchen

wirklich aufgebrochen fanden. Als wir desAbends beym

Hofe Ganzekral (Gantſche Kraal)ausſpannten und ab

ſattelten, wurde ich gewahr, daß er ſogar einige Bou

teillen angefüllt hatte, um ſich und zwey ſeines Glei

chen, einem Baſtard und einem Sklaven, die mit einem

Wagen dahin gekommen waren, ferner etwas zu gut zu

thun. Weil die unartige Gemüthsbeſchaffenheit der

Wilden bis zur Raſerey zu ſteigen und gefährlich zu wer

den pflegt, wenn ſie ſich öfters betrinken, nahm ich ih

nen das berauſchende Getränk weg. Sie waren aber

dadurch ſchon ſo raſend und frech geworden, daß ſie uns

zu verſtehen gaben, ſie giengen mit nichts geringerm

ſchwanger, als den Verluſt des ihnen ſo angenehmen

-
L 4 Brannt
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Branntweins durch Mord und Todtſchlag zu rächen.

Da wir einen Chriſten eben ſo ſtrafbar als ſie geſehen

hatten, konnten und mußten wir ſie bis den folgenden

Tag mit ſo vieler Kaltblütigkeit und Vorſicht, als unſre

Reiſe und die gegenwärtige Lage der Sache erforderte, er

tragen. Mittlerweile ſah ich mich genöthigt, dieſe Nacht

auf meinem Wagen und Branntweinsgefäße zu ſchlafen,

wodurch ich mir denn eine neue Erkältung zuzog: denn

der Hof ſelbſt, welcher den Namen Ganzekral führte,

lag jenſeits des Fluſſes Ohnende (Rivierzonder End).

Am Morgen darauf zwangen wir die Kerle, die ſich ge

ſtern beſoffen hatten, zur Abbitte; und gegen Mittag

legten wir eine Schlange, die wir eben gefunden hatten,

vor ihrer aller Augen lebendig in das Tönnchen. Mein

Reiſegefährt both ihnen darauf an, ſie möchten nun nach

Luſt und Belieben trinken, man würde ſie desfalls nicht

weiter zur Rede ſtellen, ſondern wie er mit einem ſehr

zuverſichtlichen Tone hinzuſetzte, er hoffe alsdenn bald

das Vergnügen zu haben, ſie vom Gifte berſten zu ſehen,

und ſo weiter: Sie wagtens aber nicht, dies Anerbie

then anzunehmen; ließen jedoch nicht undeutlich merken,

daß ſie es dem giftigen Thiere misgönnten, in einem

ſo wolluſtreichen Waſſer zu erſaufen. Das Schloßſetzte

ich gleichwohl aufs beſte in Stand, um von dem Brann

tewein, worin ich allerhand Thiere aufzubehalten gedach

te, nichts weiter zu verliehren. Hernachmals erfuhr ich

von den tiefer landeinwärts wohnenden Hottentotten,

daß dieſe Leute ſelbſt reines Schlangengift zu trinken für

unſchädlich hielten, und ſogar als Gegengift gegen

Schlangenbiſſe anſahen. Wie aber dieſe nicht aufge

klärten Hottentotten die Erfahrung gemacht haben, daß

man Schlangengift ohne Gefahr niederſchlucken kann,

iſt

-
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iſt wohl nicht leicht zu errathen“). Daher mußte ich

befürchten, daß mein Branntwein, der darin liegenden

Schlange unerachtet, nicht ſo ſicher war, als ich anfangs

glaubte. Auch hatte ich lange vorher am Butterfluſſe

geſehen, daß ein Sklav aus einem mit dieſem Geträn

ke angefüllten kleinen Gefäße, worin ich einen Froſch

und ein kleines ungebohrnes Stachelſchwein liegen hatte,

einen Rauſch trank. Wie aber weiterhin mehrere

Thiere hineingelegt wurden, und durch das Stoßen des

Wagens alles wohl herumgerüttelt war, der Brannt

weinsdunſt durch die Hitze, und aufgelößten animaliſchen

Theile, in einen ſehr widrigen Duft verwandelt wor

den, war mein Branntwein vor fernerm Zuſpruche

ſicher. -

Doch dies war nicht die einzige Verdrießlichkeit,

die unſre Geduld ſo ſehr auf die Probe ſtellte: es kam

noch eine zweyte hinzu. Ich muſte bey dem oben be

L 5 UM!!!12

*) Noxia ſerpentum eſt admiſtoſänguine peſtis:

Morfu virus habent, et fatum dente minantur:

Pocula morte carent.

Lucan. 1. IX. v. 614–616.

So alt iſt die Bemerkung, daß das Gift der Schlangen

nicht eher ſchadet, als wenn es unmittelbar ins Blut

kommt. Die Pſyll beweiſen übrigens, daß man von uns

denklichen Zeiten her die Natur der Schlangen in Afrika

gekannt hat. Sie ſogen das Gift aus den Wunden, und

giengen mit giftigen Schlangen um, wie die Kophten oder

jetzigen Aegyptier es noch thun, ohne daß ſie ihnen im min

deſten geſchadet hätten:

– ſuperincumbens pallentia vulnera ambit,

Ore venena trahens. ibid.933.

G. S.
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nannten Hofe zwey Tage vergebens verweilen, einen

meiner Zugochſen aufzuſuchen. Dieſer war ein Stier,

dergleichen man in Afrika ſonſt nur ſelten zu zähmen

und vor dem Wagen zu gebrauchen pflegt. Die Stie-s

re können zwar ſehr viel aushalten, und fürchten ſich

nicht ſo ſehr als die Ochſen vor Raubthieren: ſind

aber deſto unbändiger. Unter meinen andern Ochſen

waren zwey ſo ſtößig, daß meine Hottentotten nicht oh

ne Furcht und viele Vorſichtigkeit ſie an - und ausſpan

nen konnten. Alle überhaupt aber waren zu mager und

zu alt, als daß ſie zu einer ſolchen Reiſerecht brauchbar

geweſen wären, und jeder insbeſondre hatte noch ſeine

eigenthümliche Fehler: kurz, der Bauer hatte mir die al

lerſchlechtſten Ochſen verkauft. Mit dem Stiere hatte

ich jetzt den unangenehmen Vorfall, daß ein andrer ihn

aus Eiferſucht ſehr gefährlich geſtoßen und durch einen

Fluß gejagt hatte; wir vermutheten ſogleich, er würde

wieder nach ſeiner Heimath zurückgekehrt ſeyn, und heg

ten von ſeinem vorigen Beſitzer den Verdacht, daß er

ihn gerade in dieſer Erwartung an uns verkauft gehabt

habe: ſo geneigt iſt man, von demjenigen, der uns ein

mal betrogen hat, immer das Schlimmſte zu argwoh

nen. Da ich inzwiſchen hier keinen neuen tüchtigen

Zugochſen kaufen konnte, muſte ich meinen Verluſt er

tragen. - - - *

- Den 30. Auguſt nahmen wir zu Tigerhoek unſre

Herberge. Dies iſt ein Hof, der für eigne Rechnung

der Regierung gebauet wird. Der weiten Entlegenheit

von Cap wegen kann aus dem Verkaufe des Getreides

kein Vortheil gezogen werden: ſondern der vornehmſte

Ertrag dieſes Guts beſteht in Bauholze, das aus einem

Walde jenſeit des Fluſſes Ohnende geholt wird. Hier

-
- hält
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hält die Compagnie eine Anzahl Holzhauer, die unter

der Aufſicht eines Korporals ſtehen. Dieſer iſt zugleich

Vogt auf dem Hofe, und wird weit beſſer, als ein

Korporal bey der Garniſon, beſoldet. Er hat auch

zum Nutzen der Regierung über die Viehzucht und das

Buttern Aufſicht, wovon er genaue Rechenſchaft ge

ben muß.

Der Fluß Ohnende war jetzt ſehr angeſchwollen

und nicht gut zu durchfahren, eben deswegen beſuchte

ich den hier befindlichen Wald nicht, auch waren die Bäu

me noch nicht in Blüte, und ich hatte ohnehin noch

größere Wälder, zum Erempel den Großvaterwald

(Groot - Vaders - Boſch) und Houtniquaswald

vor mir. -

Nach dem Strande hin hält ſich, wie man mir

erzählte, eine Anzahl von ungefehr dreyßig Hottentot

ten mit ihren Heerden auf, und machen daſelbſt einen

Kral oder Dorf aus. Auch dieſe würden die Chriſten

von ihren Viehweiden längſt verdrängt haben, wenn

nicht aus einer andern eigennützigen Abſicht die Regie

rung ihre Nachbarſchaft beyzubehalten ſuchte. Ihre

Männer waren mit verſchiednen Wagen der Compag

nie, wiewohl gegen Bezahlung, nach Cap geſchickt;

daher ich mir denn auch keine Hoffnung machen konnte,

einen von dieſen Hottentotten miethen zu können. Ein

andrer diente auf dem Hofe. Solche Knechte bekom>

men, auſſer Beköſtigung und Toback, gewöhnlich zwey

trächtige Schafe, eine junge trächtige Kuh, oder auch

den Werth davon in Geld, zum jährlichen Lohne. Am

liebſten nehmen ſie das Vieh in Natur; wenn ſie aber

etwas vor ſich gebracht haben, legen ſie ihre eigne Wirth

ſchaft an, und werden zu bequem, andern zuº
- - N
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Da ich nunmehr den Hottentotten näher komme,

und jetzt zum erſtenmal Veranlaſſung habe, von ihnen

etwas umſtändliches anzuführen, ſo will bey dieſer Ge

legenheit eine nähere und ausführlichere Nachricht von

dieſem Volke, den urſprünglichen Bewohnern des ſüd

lichen Theils von Afrika mittheilen. -

In Anſehung des Wuchſes ſind die Hottentotten

ſo groß, als die meiſten Europäer. Daß man aber

manche ziemlich mager aufgeſchoßne unter ihnen an

trifft, rührt von der ſparſamern und eingeſchränkteren

Nahrung, und ihrer eben nicht harten und ſchweren

Arbeit her. Daß ſie aber in Vergleichung mit den übri

gen Theilen ihres Körpers ſehr kleine Hände und Füße

haben, hat vorhin niemand angemerkt; und gerade dies

ſcheint doch eine ſehr characteriſtiſche Eigenſchaft dieſer

Nation zu ſeyn. Der Theil der Naſe nach der Stirn

zu iſt meiſtentheils ſehr platt, wodurch der Abſtand der

beiden Augen von einander größer als bey den Europä

ern zu ſeyn ſcheint; der Naſenzipfel iſt zugleich ziemlich

platt. Die Regenbogenhaut und der Stern ſind kaum

bey einem einzigen blond, ſondern faſt durchgehends ſo

braun und dunkel, daß ihre Farbe dem Schwarzen

nahe kommt. – Ihr Geſicht, ſo wie ihre ganze Haut,

hat eine gelb braune Farbe, die der Farbe ſolcher Eu

ropäer, welche die gelbe Sucht in hohem Grade haben,

ähnlich iſt, doch ohne daß ſie in dem Weißen des Au

ges im mindeſten bemerkt wird. Die Lippen ſind bey

ihnen nicht ſo groß, als bey ihren Nachbarn, den Re

gern, Kaffern und Mozambikern. Der Mund iſt

übrigens mittelmäßig, und faſt durchgängig mit den

ſchönſten Zähnen beſetzt. Ihre ganze übrige Geſichts

bil
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bildung, ihre Minen, Geberden und Bewegungen zu

ſammen genommen, verrathen Geſundheit und Zufrie

denheit, wenigſtens ein gewiſſes ſorgenfreyes Weſen,

das jedoch allerdings Munterkeit und raſche Thätigkeit,

Eigenſchaften, welche die Hottentotten bey vorkommen

den Gelegenheiten wirklich blicken laſſen, zu erkennen ge

ben. – Den Kopf betreffend, ſollte man beynahe da

für halten, er ſey mit leichter, ſchwarzer, rauher Wolle

bedeckt, wenn man nicht aus der natürlichen Straffheit

ſehen könnte, daß es Haar wäre, das noch wollenrei

cher als bey den Negern iſt. Bemerkt man indeſſen,

welches aber gewiß äußerſt ſelten geſchieht, am Kinne

Spuren eines Barts, oder an andern Stellen des Kör

pers etwas haarartiges, wie bey den Europäern, ſo iſt

dies gleichwohl von gar keinem Belange, und übrigens

von eben der Beſchaffenheit, als auf dem Kopfe. –

Man hat gewöhnlich geglaubt, daß die Hottentotten ihre

Knaben ums zehnte Jahr durch eine Art Verſchneidung

eines von den Theilen, welche die Natur dem männlichen

Geſchlechte zur Fortpflanzung unentbehrlich gegeben hat,

berauben, das weibliche Geſchlecht aber vor ihrer Scham

eine natürliche Decke oder eine Art vonfleiſchernem Vor

hang haben. Indeſſen ſind beide Erzählungen wirklich

ungegründet. Den Männern fehlt keinesweges ein zur

Zeugung ihnen nothwendiger Theil; wiewohl ich dem

Leſer unten Gelegenheit geben werde, dieſen Umſtand

ſelbſt zu prüfen und zu beurtheilen. Bey den Weibern

befindet ſich ebenfalls nichts bey dieſem Geſchlechte unge

wöhnliches; ſondern ihre weibliche Ruthe und die Nym

phen ſind nur, beſonders bey den ältern, faſt durchgän

gig länger als gewöhnlich, und dieſe Verlängerung rührt

wahrſcheinlich von der Schlaffheit her, welche im Klima,

- tM.
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im Salben oder Schmieren, und im Müſſiggang

liegen. - -

Um die Schilderung, welche ich von den Hotten

totten angefangen habe, weiter auszuführen, muß ich

auch von ihrem Schminken und ihrer Kleidertracht

handeln. Das Schminken, wenn man es ſo nen

nen will, beſteht bey ihnen darin, daß ſie, mit einer

Art Wohlluſt, ſich den ganzen Körper mit Fett be

ſchmieren, und darauf etwas Ruß einreiben. Dies

waſchen ſie nie ab, auch habe ich niemals geſehen, daß

ſie um ihre Haut zu reinigen etwas anders thun, als daß

ſie zum Beyſpiel, wenn beym Schmieren des Wagens

Theer oder Pech ſich an den Händen feſtſetzt, ſolches

mit Kühmiſt ohne Mühe abrieben, und obendrein noch

wohl mit dieſem Reiben den ganzen Arm hinauf bis an

den Elnbogen fortfuhren. Da alſo Staub und andrer

Schmutz an dem mit Ruß vermiſchten Schmiere, und

ſogar an ihrem Schweiße, beſtändig feſt kleben muß,

wenn gleich vieles davon bey der Arbeit oder ſonſt wieder

abgeht, ſo wird doch dadurch ihre natürliche Farbe ganz

unkenntlich, und verwandelt ſich aus einem glänzenden

Nußbraun in ein ſchmutzig dunkles Braungelb. Daß

ich oben die natürliche Farbe der Hottentotten als Gelb

ſuchtartig beſchrieben habe, dazu haben mich blos einige

wenige zärtlichere Bauerfrauen veranlaßt, die einige ih

rer hottentottiſchen Mägde rein ſcheuren laſſen, damit

ſie nicht zu unſauber ſeyn möchten, ihrer Kinder zu war

ten, oder andre Reinlichkeit erfordernde Geſchäfte zu

verrichten. Inzwiſchen behaupteten viele Koloniſten,

daß dergleichen Waſchen das Anſehen der Hottentotten

im geringſten nicht beßre. Sie hielten dafür, die gelb

braune Farbe ſey wohl ſo leidlich als die hellgelbere, ein

v
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-

eingeſchmierter Hottentotte ſehe nicht ſo nackt, und da

bey völliger aus, und eine ungeſchmierte Hottentotten

haut ſchien, wie ungeputzte Schuhe, eine Nachläßigkeit,

einen Mangel an Putz zu verrathen, und ſo weiter.

Ob dieſe Meinung mehr in der Gewohnheit oder

der Natur der Sache ſelbſt ihren Grund habe, laſſe ich

dahin geſtellt ſeyn. – Auſſerdem, daß der Hottentotte

bey dem Einſchmieren der Haut ſich gütlich zu thun ſucht,

ſo iſt er auch zuweilen auf Wohlgeruch bedacht, ſeinen

Körper und Kopf vermittelſt eines von Kräutern berei

teten Pulvers über und über zu bepudern, oder dieſes in

die Salbe einzureiben. Dieſer Geruch aber iſt zu gleicher

Zeit etwas ſtinkend und gewürzartig, und riecht beinahe

eben ſo, als mit Spezereyen vermiſchter Mohnſaamen.

Die Gewächſe, welche ſie dazu gebrauchen, beſtehen in

verſchiedenen Gattungen Duftſtrauch, die in ihrer Spra

che Bucku heißen, und zugleich als kräftige Arzneymit

tel angeſehen werden. Einzelne Arten davon wachſen

am Cap ſehr häufig: von einer der koſtbarſten Gattung

aber, ſoll irgendwo um den Goldfluß zu finden, und ſo

theuer ſeyn, daß ein Fingerhut voll Pulver mit einem

Lamme bezahlt wird. -

Hat ſich nun der Hottentotte auf ſolche Art mit

Fett, Ruß und Buckupulver eingeſchmiert, ſo iſt er ge

hörig gegen mancherley nachtheilige Wirkungen der Luft

verwahrt, und kann ſich gewiſſermaaßen ſchon als ge

putzt anſehen. Dies iſt auch faſt ihr einziger Schmuck,

denn ſowol Männer als Weiber gehen faſt ganz unbe

kleidet, und ich möchte beynahe ſagen nackend; indem

die geringe Bedeckung ihrer Geburtstheile unmöglich als

Kleidung in Anſchlag kommen kann. – Bey dem

Mannsvolke beſteht dieſe Bedeckung in einem weit off

- - N?!!
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nen herabhangenden ledernen Beutel, deſſen Höhlung

zwar dazu beſtimmt zu ſeyn ſcheint, dasjenige, was die

Schamhaftigkeit zu verhüllen befiehlt, einzuſchließen,

der aber dieſes ſehr wenig erfüllt *). Dieſen Beutel

nennen ſie mit dem orientaliſchen Namen Schakal, der

ſonſt einer hier befindlichen Gattung Füchſe gehört, weil

die Beutel faſt durchgängig von dem Leder dieſes Thie

res, die rauhe Seite auswendig, verfertigt ſind. –

Als eine andere Bedeckung, welche die Anſtändigkeit

von den Männern erfordert, kann man die beiden le

dernen Riemen anſehen, die gewöhnlich vom Ende des

Rückgrades tief auf die Lenden herabhangen, und die

Geſtalt eines gleichſchenklichen Dreyecks haben, wovon

die Spitzen an dem Gürtel feſtgemacht ſind. Dieſe Rie

men ſind nur wenig bereitet, und verurſachen daher,

wenn der Hottentotte läuft, ein gewiſſes Geklappere

oder Geraſſel, und durch ihr Flattern eine ihm vielleicht

nicht unnütze Kühlung. Ihr einziger und eigentlicher

Endzweck ſoll jedoch ſeyn, dem Hottentotten beym Nie

derſetzen die Vertiefung des Hintern auszufüllen: ſie

werden alsdenn hervorgezogen, ſo daß ſie auch vorwärts

bedecken, und zu beiden Seiten an dem beſchriebenen

ledernen Beutel anſchließen; denn dieſe Theile, ſagte.

man mir, dürfen beſonders beym Eſſen auf keine Art

unbedeckt ſeyn: doch bemerkte ich, daß ſie dies Stück

des Wohlſtandes nicht immer beobachten.

Das weibliche Geſchlecht ſcheint mir unter den

Hottentotten, wie überall, das ſchamhafteſte zu ſeyn.

Denn die Hottentottinnen bedecken ſich mit weit größrer

Sorgfalt als das Mannsvolk. Selten begnügen ſie

ſich mit einer, ſondern faſt durchgehends haben ſie zwey,

- - - - - - - - - - - .. - und

*) Siehe die 6te Figur der 7ten Kupfertafel.
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und ſehr oft drey Bedeckungen. Dieſe beſtehen aus be

reitetem und wohl eingeſchmiertem Leder, und ſchließen,

mit einem Riemen befeſtigt, beynahe wie die Schürzen

der europäiſchen Weiber an. Die äußere iſt allezeit die

größte, und hält eine Viertel- bis halbe Elle ins Gevier

te; gewöhnlich iſt ſie mit Glaskorallen und allerlei Fi

guren geſchmückt. Sie dient blos zum Putze und geht

ungefehr auf die halbe Wende herab. Die mittlere iſt et

wa um die Hälfte kleiner, und dient, wie man mir

ſagte, als eine anderweitige Decke deſſen, was die Züch

tigkeit verbergen heißt, wenn die Prachtdecke abgelegt

wird, oder ſich durch einen Zufall aufheben ſollte. Die

dritte oder innere iſt kaum größer als eine Hand, und

ſoll bey der monatlichen Reinigung, welche indeſſen für

die Frauensperſonen in dieſem Lande mit weit weniger

Beſchwerde, als in Europa verbunden iſt, gute Dienſte

thun. Alle dieſe Schürzen, ſogar die mit Korallen be

ſetzte, ſind eben ſo eingeſchmiert und beſudelt, als der

Körper ſelbſt. Eine davon, vorzüglich die inwendige,

ſcheint es inzwiſchen zu ſeyn, wodurch der würdige Je

ſuit Tachard in die Irre geführt worden: denn er iſt

bekanntlich derjenige, der die Fabel von dem natürlichen

Vorhange der Hottentottinnen in Europa zuerſt erzählt

hat. Als ein weſentliches Stück der Wohlanſtändigkeit

beobachten die Weibsleute auch den Umſtand, daß ſie

die Schürzen dicht andrücken, ſo daß ſie auch, wenn ſie

ſich niederſetzen, unter das Geſäß zu liegen kommen.

Die übrige Kleidung der Hottentotten in dieſer

Gegend, beſtehet in einem Pelze oder vielmehr kleinem

Pelzmantel, von Schaaffell, deſſen rauhe Seite ein

wärts gekehrt iſt, und den ſie vorn auf der Bruſt zuſam

men knüpfen. Iſt es nicht ſehr kalt, ſo laſſen ſie ihn los

M Und
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und nachläßig über die Schultern hangen, da er bis auf

die Waden reicht, und den untern Theil der Bruſt, den

Unterleib und den vordern Theil der Menden und Beine

ganz nackt läßt. Beyregnichtem und kalten Wetter hin

gegen wickeln ſie ihn um, ſo daß dadurch auch der vor

dere Theil ihres Körpers ungefehr bis auf die Kniee be

deckt wird. Wenn ein Schaaffell allein zu dieſem Zwe

cke nicht hinreicht, ſtücken ſie einen Lappen an, der mit

einem Riemen, einer Sehne, oder einer Darmſchnur

daran beveſtigt wird. Bey warmer Witterung haben

ſie bisweilen die rauhe Seite dieſes Pelzes, oder (wie

er in verdorbenem Holländiſchen heißt) Kroß, auswen

dig, noch öfterer aber nehmen ſie ihn alsdenn ganz ab,

und tragen ihn auf dem Arme. Ueberhaupt aber giebt

ſich der Hottentotte ordentlicher Weiſe die Mühe nicht,

damit abzuwechſeln, ſondern begnügt ſich damit zur

Kleidung und zum Bette, indem er des Nachts auf dem

bloßen Felde liegt, und wenn es kalt iſt, ſo dicht zu

ſammen kriecht, daß ſein ſo genannter Kroß oder Ka

roß ihn völlig bedeckt. – Derjenige Pelzmantel oder

Karoß, den das Weibsvolk in gleicher Abſicht gebraucht,

unterſcheidet ſich von der Kleidung der Mannsperſonen

durch weiter nichts, als daß die Frauen hinten am Halſe

einen langen Kragen haben, den ſie ſo zuſammen wi

ckeln, daß er einen kleinen Beutel bildet, deſſen rauhe

Seite nach inwendig gekehrt iſt. In dieſem tragen ſie

ihre kleinen Kinder, denen ſie, wie auch bey gewiſſen

andern Nationen *) zu geſchehen pflegt, bisweilen über

die Schultern die Bruſt reichen.
- Der

? -

*) Unter andern die Irländer im vorigen Jahrhundert

S. Twis Reiſen durch Irland S. 109.

/
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Der Kopf hat bey den Männern ſelten eine na

tionelle Bedeckung. Kaum erinnere ich mich deren

mehr als zwey, die eine eingeſchmierte lederne Mütze

trugen, wovon die Haare durch Bereitung weggeſchafft

waren. Die, welche den Koloniſten benachbart ſind,

bedienen ſich europäiſcher Hüte, die ſie zu dem En

de zu kaufen pflegen, und entweder ganz niedergeklappt,

oder nur auf einer Seite aufgeſchlagen tragen. – Die

Hottentottinnen gehen ebenfalls ſehr oft mit bloßem

Kopfe. Setzen ſie etwas auf, ſo iſts eine kurze Mütze

von kegelförmiger Geſtalt. Dieſe iſt aus einem Seg

ment des Magens eines Thiers und zwar ohne Nath

verfertigt, und hat alle die Schwärze, welche Ruß und

Fett ihr geben kann. Manchmal iſt ſie ſo bereitet, daß

ſie ganz zottigt, manchmal ſammetartig und ziemlich

hübſch läßt *). Oben auf einer ſolchen Mütze tragen ſie

bisweilen einen andern Kopfſchmuck, der in einem oval

runden Kranze, oder wenn mans ſo nennen will, Kro

ne beſteht, welche aus Büffelkuhhaut ſo verfertigt iſt,

daß die braunen Haare nach auſſen ſtehen *). Dieſer

Kranz iſt ungefehr vier Finger breit hoch, und umgiebt

den Kopf ſo weit, daß er etwas über die Stirn, und

eben ſo tief nach dem Nacken herab geht, ohne jedoch

die Spitze der oben beſchriebnen Mütze unſichtbar zu

machen. Die Ränder, ſo wolder untere, auf dem die

Krone ruhet, als der in die Höhe ſtehende, ſind ganz

eben, und ſehr artig mit einer Reihe kleiner Schne

cken, etwa dreyßig an der Zahl, aus dem Geſchlechte

der Porzellanen (Cypreae) ſo beſetzt. Dieſe ſind ganz

dicht und ſo neben einander gereihet, daß ſie auswendig

M 2 ihren

*) Siehe die 9te Kupfertafel.

*) Siehe die 5te Figur auf der 7ten Kupfertafel.
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ihren weißen Schmelz oder Glanz nebſt ihrer Oeffnung

zeigen. Zwiſchen dieſen Schneckenreihen laufen ein oder

zwey andre parallel, oder wellenförmig, in unterſchied

lichem Geſchmacke. Man ſtellt ſich kaum vor, wie ar

tig dieſe Schnecken auf dem braunhaarigen Büffelkuhle

der abſtechen, und wie dieſe ganze lederne Krone in ih

rer Arbeit wirklich eine ſonſt ſchmutzige hottentottiſche

Dame ſchmücken und erhöhen kann. -

Die Ohren pflegen die Hottentotten mit Gehän

gen und Ringen nicht zu zieren; die Naſe auch nicht,

wie verſchiedne andre Wilde thun. Um mehreres

Prunks willen iſt die Naſe indeſſen bey einigen mit ei

nem von Ruß gemachten dunkeln Rande, oder ſeltner,

mit einem Flecken von Röthel oder Rothſtein bezeichnet,

oder eben ſo häßlich, ein Theil des Geſichts oder der

Kinnbacken damit bemahlet. -

Der Hals iſt bey den Mannsperſonen bloß, die

Frauensperſonen aber zieren ihn mit einem ihrer Mei

nung nach ſehr ſchätzbaren Geſchmeide. Dieſes beſteht

aus acht bis zehn an einem ledernen Riemen aufgereihe

ten Schneckenhäuſern, die ungefehr ſo groß als Boh

nen ſind, und einen weißen Glanz wie Glaſur oder

Schmelzwerk, mit etwas großen unebnen ſchwarzen

Flecken haben, von denen ich aber, weil ſie allezeit ge

ſchliffen gebraucht werden, nicht ſagen kann, ob ſie von

derjenigen Gattung ſind, die im linneeiſchen Naturſy- -

ſtem unter dem Namen der ſchwarzbunten Nerite

(Nauta albicilla), oder Exuvia vorkommen. Als ein

Halsband zuſammengeſetzt, zieren ſie in der That, wie

wohl vielleicht nicht im Verhältniß zu dem Preiſe, um

den ſie verkauft werden, denn gemeiniglich kommt ein

Stück davon nicht wohlfeiler, als ein Schaaf, weil ſie,

»- - - - - wie
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wie man ſagt, nur an einer entlegenen Küſte im Lande

der Kaffern zu finden ſind"). -

Der Unterleib iſt der Theil, den jedes Geſchlecht

am ſorgfältigſten ſchmückt, um die Aufmerkſamkeit

des andern auf ſich zu ziehen. Denn ob ſie gleich auf

europäiſche Glaskorallen, beſonders blaue und weiße

von der Größe einer Erbſe, vielen Werth ſetzen, und ſie

ſich auch anſchaffen, ſo gebrauchen doch die Männer

ſolche niemals, und die Weiber ſelten zu Halsgeſchmei

de; wogegen aber beide Geſchlechte neben dem Gürtel,

an welchem ihre Schürzen oder Jacken befeſtigt ſind, ei

ne oder mehrere Schnüre ſolcher Korallen mitten um

den Leib wickeln.

Ringe an den Armen und Beinen ſind ebenfalls

Theile ihres Schmucks, bey beiden Geſchlechten. Die

meiſten von dieſen Ringen werden aus dickem Leder ge

macht, und gewöhnlich rund ausgeſchnitten. Sie nehmen

durch Schlagen und Feuer eine ſolche Härte an, daß ſie

jede Beugung behalten. Dieſe Ringe haben die Mei

nung veranlaßt, als wänden die Hottentotten Därme

um die Beine, um im Nothfall davon eſſen zu können.

Die Mannsperſonen tragen bisweilen fünf oder ſechs

an den Armen, unmittelbar über der flachen Hand; an

den Beinen aber findet man bey ihnen dies Geſchmeide

ſelten. Ehrwürdige Matronen tragen deren oft eine

beträchtliche Anzahl ſo wol an den Armen als Beinen,

vorzüglich aber an den letztern, und zwar ſo, daß dieſe

vom Fuße bis ans Knie damit bedeckt werden *). Die

M 3 Ringe

*) Siehe die 2te Figur auf der 7ten Kupfertafel.

*) Siehe die 9te Kupfertafel,
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Ringe ſind übrigens von ungleicher Dicke, wie ein

Gänſekiel bisweilen zwey oder dreymal ſo dick.

An den Beinen ſitzen ſie eben nicht regelmäßig,

ſondern große und kleine unter einander. Sie ſitzen

auch gar nicht feſt, ſondern bewegen und drehen

ſich beym Gehen auf allerhand Art. – Man ſieht

leicht ein, daß ſo wol das Verfertigen, als der Ge

brauch dieſer Ringe den hottentottiſchen Frauen vielBe

ſchwerde, und eine würklich nicht geringe Laſt und Un

bequemlichkeit verurſachen, mehrerer andren Ungemäch

lichkeiten nicht zu gedenken. Aber ſo ſonderbar iſt der

Geſchmack der Menſchen, däß von den rohen Hotten

totten an bis zu denen Völkern, bey welchen Künſte und

Wiſſenſchaften blühen, alle zur Zierde ihrer Geſtalt

auf dasjenige verfallen, was nicht nur unnütz iſt, ſon

dern auch zum Theil den ganzen Körper, oder einzelne

Gliedmaßen in Feſſeln legt. – Eiſerne, kupferne, vor

züglich aber meßingene Ringe, von der Dicke einer Gän

ſefeder, werden für vornehmer und koſtbarer, als die

ledernen gehalten. Bisweilen werden ſie auch mit die

ſen zugleich vorzüglich am Arme getragen. Die Mäd

chen dürfen keine Ringe gebrauchen, ehe ſie mannbar

ſind. Ein Reiſender hat einmal in der Gegend von

Zwellendam den Verſuch gemacht, die Keuſchheit

einer ſechszehn- bis ſiebenzehnjährigen erwachſnen

hottentottiſchen Dirne auf die Probe zu ſtellen, ſei

ne Geſchenke und Anerbiethungen wurden aber aus der

Urſache nicht angenommen, weil die Aelteſten ihres

Kraals oder Dorfs ihr das Recht, Ringe zu tragen,

nicht erlauben wollten. Ob in allen Kraalen dies Geſetz

gilt, weiß ich nicht: ſchwerlich aber werden in allen

Kraalen die Mädchen ihm gehorſam ſeyn.

- - “ - Schuhe
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DieSchuhe der Hottentotten ſind von einer beſondern

Geſtalt"), und werden nur von wenig getragen. Dieſelbe

Art wird auch allgemein von den meiſten afrikaniſchen

Bauern, uud wie ich nachher erfahren, von den Eſthlän

dern und Livländern, auch einigen Finnen, gebraucht.

Ich kann alſo nicht beſtimmen, ob ſie der Hottentotten

eigne, oder der Holländer Erfindung ſind. Das Le

der, woraus ſolche Schuhe gemacht werden, iſt roh,

und die auswendige oder Haarſeite nach außen gekehrt:

auſſer daß es geklopft und feucht gemacht wird, bekommt

es keine Bereitung. Iſt es von ſehr dicker Art, zum

Erempel Büffelhaut, ſo wird es außerdem einige Stun

den in Miſt gelegt, und nachher mit Fett gerieben, wo

durch es ſehr gut erweicht wird. Daraus werden nun

Schuhe, und zwar auf folgende Weiſe, verfertigt. Man

nimmt ein Stück Leder, von der Geſtalt eines Recht

ecks, und etwas mehrerer Breite und länge, als der

Fuß ſelbſt. Die beiden vorderſten Ecken werden zuſam

men gebogen, und an einander genähet, ſo daß der vor

dere Theil des Fußes bedeckt wird. Man kann dieſen

Puß auch entbehren, und den Schuh noch beſſer nach

den Zehen paſſen, wenn man gerade über dieſelbe die

Haut von der Kniekehle des Hinterbeins eines Thieres

herum legt. Damit nun dieſes Stück Leder oder Haut

nochmals einen Daumen breit zu beiden Seiten des

Fußes in die Höhe ſtehe, und an denſelben nett an

ſchließe, wird auswendig rund umher bis an das Hin

terſtück dicht bey einander eine Reihe Löcher geſchnit

ten, und durch dieſe Löcher ein Riemen gezogen, den

Rand in Falten zuſammen zu ſchnüren. Um das

Hinterſtück recht ſtark zu machen, beugt man das

- M 4 leder

*) Siehe die 4te Figur auf der 7ten Kupfertafel.

/
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Leder doppelt einwärts, ſtellt es etwa zwei Zoll in die

Höhe, und preßt es nach der Ferſe an. Die Enden

des gedachten Riemens werden hernach durch den obern

Rand auf beiden Seiten des Hinterſtücks geſchnürt,

von da nach vorn, ſodann zu beiden Seiten von innen

vermittelſt der oben erwähnten Schnürlöcher durch den

Rand gezogen, und oben über dem Fuße zuſammenge

bunden, oder, wenn man den Schuh recht feſt zu

ſchnüren will, kreuzweiſe über einander gelegt, unter

wärts unter dem vom Hinterſtücke nach vorn gehenden

Riemen durch, und wieder nach oben über den Spann

gezogen, ja wohl gar, wenn mans nöthig findet, noch

um das Bein gewickelt, und dann zugebunden. Die

ſe Art Schuhe haben wirklich ihre Vorzüge. Sie

ſitzen ſo nett am Fuße, wie ein Strumpf, und behal

ten ihre Form. Man kann ſie beim Tragen leicht weich

erhalten; wird dann und wann der Rand etwas hart,

ſo kann man dieſem durch Schlagen und etwas Fett ohne

Mühe abhelfen. Weil ſie den Fuß nicht ſo weit, als

die gewöhnlichen Schuhe bedecken, ſind ſie ſehr leicht und

kühl. Auch ſind ſie ſtark und halten lange, wenn ſie

auch noch ſo ſehr gebraucht werden, denn ſie ſind ohne

alle Näthe, und die Sohle iſt zäh und nachgebend. Da

Schuhe von gewöhnlichem gegerbten Leder in dem ſonnen

heißen afrikaniſchen Sande verſengt werden und berſten,

und auf dem ſteinigen und gebirgigen Boden auſſeror

dentlich abnntzen, dauren dieſe von weniger bereitetem

Leder gemachte ſo genannte Feldſchuhe in mehrern Rück

ſichten weit länger. Man kann ſie auch für viel wohl

feilern Preis haben, weil beinahe ganz rohes Leder dazu

genommen wird, und man in Zeit von einer oder zwey

Stunden ſich ein Paar davon verfertigen kann. Es

- - - wür
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würde viel erſpart werden können, wenn dergleichen bey

uns im Sommer gebraucht würden. Für das Schiffs

volk ſcheinen ſie vorzüglich bequem und dienlich zu ſeyn.

Ich habe ein paar davon, deren ich mich ſelbſt auf mei

ner Reiſe in Afrika bedient habe, mitgebracht, damit ſie

zum Muſter dienen können, wenn jemand Luſt haben

ſollte, ſich dergleichen zum Verſuche hier machen zulaſ

ſen. Das Nützliche, es komme von Paris oder von

den Hottentotten verdient immer gleiche Aufmerkſamkeit

und Nachahmung.

Waffen gebrauchen die in dieſer Gegend und zwi

ſchen den Kolonien der Holländer wohnenden Hottentot

ten ſelten. Höchſtens iſt einer oder der andere von ihnen

um der Wölfe willen mit Wurfſpießen verſehen. Die

ſe heißen Haſſagai, und werden unten, wenn ich von

dem entfernten Hottentottiſchen und Kafferſchen Völ

kern handle, näher beſchrieben werden *).

Die Wohnungen der Hottentotten ſind nicht -

ihre Kleidung, Beweiſe der Einfalt, aber auch

eben ſo ſehr ihrer genauen Uebereinſtimmung mit

der Lebensart der herumziehenden Hirten, denn ge

rade dieſe Lebensart trifft man bey allen in dieſen

Bezirken wohnenden Hottentotten an. An ſich ſelbſt

verdienen dieſe Wohnungen kaum einen andern Namen,

als Hütten, ob ſie gleich vielleicht weder kleiner noch

ſchlechter, als die Hütten und Zelte der ehemaligen Pa

triarchen, ſind. Die Bedürfniſſe ſowol als die Wün

ſche des Hottentotten zu befriedigen, reichen ſie hin: die

ſer kann alſo für glücklich angeſehen werden, da er auch

in dieſem Stücke im Stande iſt, ſie ſo leicht zu befriedi

gen. Ihre Neigung zur Einförmigkeit ſcheint, Urſach

- M 5 zu

*) Siehe die 1. und 2te Figur der 8ten Kupfertafel.
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A

zu ſeyn, daß in einem hottentottiſchen Kraale oder Dorfe

alle Hütten völlig auf Eine Art gebauet und eingerichtet

ſind.

Die Beſchaffenheit aller und jeder Hütten iſt fol

gende. Einige ſind zirkelrund, andre länglichrund; ſie

gleichen übrigens einem runden Bienenkorbe oder Ge

wölbe. Die Grundfläche hat einen Durchmeſſer von

drey bis vier Faden. In der größten Höhe, nemlich

vom Mittelpunkte des Gewölbes an, kann ſelten eine

Perſon von mittelmäßiger Größe aufrecht ſtehen. Aber

der Hottentotte findet weder dieſe geringe Höhe, noch die

viel niedrigere Thüre, welche nur drey Fuß hoch iſt,

unbequem, und es fällt ihm eben nicht beſchwerlich,

ſich zu krümmen, und zu kriechen, weil er mehr Ver

gnügen am liegen als ſtehen hat. – DieÄ
oder der Heerd iſt in der Mitte jeder Hütte, und daher

ſind die Wände der Feuersgefahr am wenigſten ausge

ſetzt. Dieſe Lage des Heerdes verſchafft den Hottentot

ten überdem noch den Vortheil, daß ſie um ihr Feuer

im Kreiſe ſitzend oder liegend ſich überall wärmen kön

nen. Die niedrige Thür dient ſtatt eines Fenſters, die

Hütte zu erhellen, und iſt zugleich der einzige Ausweg

für den Rauch. Der gegen den Rauch von Kindheit

an abgehärtete Hottentotte kann ihn, ohne daß er ſei

nen Augen beſchwerlich fällt, um ſich herziehen ſehen,

wenn er auf der ſtaubbedeckten Erde, dem Fußboden

ſeiner Hütte, wie ein Igel zuſammen gekrochen, und

mit ſeinem Schaafpelzebedeckt liegt, und dann und wann

aufſehen muß, um das Feuer zu ſchüren, oder ſeine

Pfeife anzuzünden, oder auch zu Zeiten das Stück

Fleiſch, welches er auf den glühenden Kohlen für ſich

zubereitet, umzuwenden.

Die
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Die Materialien zu ihren Hütten ſind eben nicht

ſchwer zu bekommen; und ihre Zuſammenſetzung ver

- dient, da ſie eben ſo nett als ungekünſtelt iſt, bey einem

Hottentotten Lob. Dünne Sproſſen oder Stäbe ma

chen die Stender und Sparren einer ſolchen gewölbten

niedrigen Hütte aus; ſie haben eine ihrer Beſtim

mung gemäße Beugung; beſtehen entweder aus einem

Stücke, oder ſind zuſammengeſtückt; und werden zum

Theil mit einander parallel zum Theilkreuzweiſe aufge

ſtellt; hernach mit andern, die um ſie her mit Ruthen

in die Runde feſt gebunden werden, umgeben und be

veſtigt. Die Stöcke werden, wenn ich mich deſſen

recht erinnere, hauptſächlich von der an den Flüſſen

wachſenden, zapfentragenden Cliffortie (Cliffortia

conoides) genommen. Ueber dieſe Stender und

Sparren werden große Matten ſo gut als möglich gelegt,

und dieſe machen eine vollkommne Bedeckung aus. Die

zur Thür gelaßne Oeffnung wird im erforderlichen Falle

miteinem dazu eingerichteten Felle oder einem Stückevon

einer Matte, das davor gehängt wird, verſchloſſen.

Dergleichen Matten verfertigen ſie von einer Art Rohr

oder Schilf, ſo daß die Halme parallel neben einan

der gelegt und auf Sehnen oder Darmſchnüre oder auch

wohl ſolche Schnüre oder Faden, die ſie von Europäern

ſich verſchafft haben, gereihet werden. Sie können ſie

daher ſo lang als ſie wollen, und ſo breit als die Länge

der Binſen oder Schilfhalme zuläßt, das iſt von ſechs

bis zehn Fuß, machen. Eben ſolche Matten gebrauchen

jetzt auch die Koloniſten, die ſie unmittelbar unter

den Bogenverdecken ihrer Zeltwagen anbringen, um zu

verhindern, daß das Segeltuch an den Sproſſen oder

Stä
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Stäben ſich nicht abnutze, und zugleich den Regen ſo

viel wirkſamer abhalte.

Wenn der Hottentotte ſeine Wohnung abgebrochen

hat, und anderswohin verſetzen will, erleichtert er ſich

die Mühe dadurch, daß er Matten, Pelze und Sproſ

ſen auf ſeine Kuh packt; welches einen lächerlichen An

blick giebt. * -

... Die Ordnung und Vertheilung der Hütten in ei- -

nem Kraale oder Dorfſchaft iſt gemeiniglich ſo, daß ſie

in einem Kreiſe beyſammen ſtehen, nach welchem die

Thüren ſämtlich einwärts gerichtet ſind. Hiedurch wird

ein eingeſchloſſener Hof oder Burgplatz gebildet, wo ſie

des Nachts ihr Vieh haben. Die Milch gießen ſie ſo

gleich zu andrer geronnener Milch, die ſie in einem leder

nen Sacke oder Schlauche aufbewahren, deſſen äußere

Seite oder die Haarſeite, als die reinlichſte, inwendig ge

nommen wird; ſo daß ſie die Milch niemals ſüß trinken.

In gewiſſen nördlichen Gegenden, als dem Rockenfelde

und Bohkfelde, wo das Land, wie man es nennt, karro

oder dürre iſt, ſind die Hottentotten ſowohl als die Ko

loniſten insgeſamt Viehhirten.

Eine andre Gattung der Hottentotten hat den Na

men Buſchmänner, Waldmenſchen, bekommen, und

das aus der Urſache, weil ſie ihren Aufenthalt in buſchi

gen oder waldigen und gebirgigen Gegenden haben. Un

ter ihnen ſind die, welche umKamdebo und den Schnee

berg wohnen, geſchworne Feinde alles Hirtenlebens. Ei

ner ihrer Hauptgrundſätze iſt, von der Jagd und vom

Plündern zu leben, und kein Thier des Nachts lebendig

bey ſich zu behalten. Hiedurch haben ſie ſich die Feindſchaft

der andern Hottentotten zugezogen, von welchen ſie, dieje

nigen ausgenommen, welche man zur Stlaverey gezwun

- gen
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gen hat, als wilde Thiere, deren Sitten und Gemüthsart

ſie angenommen haben, gejaget und ausrottet werden.

Die Waffen dieſer Buſchhottentotten beſtehen in

vergifteten Pfeilen, die ſie mit kleinen Bogen und zwar

einige hundert Schritt weit ſchießen können, und womit

ſie auffunfzig bis hundert Schritte das Ziel mit ziemli

cher Gewißheit treffen. In einem ſolchen Abſtande kön

nen ſie alſo ihr Wild und ihre Feinde, ſelbſt ein ſo großes

und gefährliches Thier, als der Löwe iſt, verſtohlner

Weiſe tödten, indem er mit einem Gewehre getroffen

wird, das er vielleicht verachtet oder nicht bemerkt. Der

Hottentotte, in ſeinem Hinterhalte verborgen und ſicher,

iſt Wirkung ſeines Giftes gewiß, da er bey ſolchen Fäl

len immer das ſtärkſte wählt: nur einige Minuten darf er

warten, und das wilde Thier liegt da und iſt todt. Ich

ſagte, die Bogen ſeyn klein: ſie ſind auch kaum anderthalb

Ellen lang, in der Mitte kaum einen Zoll dick, und an

beiden Enden ſehr zugeſpitzt. Das Holz, woraus ſie

verfertigt werden, kenne ich nicht; es ſcheint indeſſen

eben nicht viel Schnellkraft zu haben. Die Sehnen an

den Bogen, welche ich geſehen habe, waren theils von

wirklichen Sehnen, theils von einer Art Hanf oder

Baſt, gewöhnlich aber ſehr nachläßig gemacht: ein

Beweis, daß ſie ſich mehr auf das Gift, als die übrige

gute Einrichtung des Bogens verlaſſen *). Die Pfeile

ſind anderthalb Fuß lang, und ſo dick, als ihre Abbil

dung *) ausweiſet. Sie beſtehen aus einem langen

Rohre, von der Länge eines Fußes, das an derGrund

- fläche

*) Der Bogen iſt in der 3ten Figur der 8ten Kupfertafel ab

gebildet. /

*) Man vergleiche die 6te und 7te Figur der 2ten Kupfer

tafel, ".
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fläche, oder dem Ende, das gegen die Sehne zu liegen

kommt, eine Aushöhlung hat. Unmittelbar über die

ſem Einſchnitt hat das Rohr ein Gelenk, mit Sehnen

und Schnüren feſt umwickelt. Das andre Ende des

Rohrs iſt mit einem fünf bis ſieben Zoll langen wohl

geglätteten Knochen verſehen. Etwa zwey Zoll von der

Spitze dieſes Knochens befindet ſich ein ausgehöhlter Fe

derkiel, der mit Sehnen") in der Abſicht beveſtigt iſt,

den Pfeil deſto weniger aus der Wunde herauszuziehen,

und daßfolglich das dick aufgeſtrichne Giftdeſto mehr Zeit

habe, zu zergehen, und die Wunde anzuſtecken. Sel

ten iſt der Pfeil blos mit einem Knochen zugeſpitzt; ſon

dern gemeiniglich abgeſtutzt, und mit einem dünnen

dreyeckigen Eiſenblättchen verſehen, wie die Abbildung

zeigt*), wo der obere Theil des Pfeils ohne Giftvor

geſtellt iſt. Mit dem Gifte werden die zum Beveſtigen

der Spitze gebrauchte Sehnen beſtrichen. Es ſcheint,

daß an den mit Eiſen beſchlagnen Pfeilen der Knochen

mehr dazu dient, dem Pfeile eine gewiſſe Schwere oder

Gleichgewicht zu geben, und daß den Hottentotten ihre

Pfeile viel Arbeit koſten. – Der Köcher **) iſt zwey

Fuß lang, und hält vier Zoll im Durchmeſſer. Sie

verfertigen dieſen aus einem ausgehöhlten Aſte, oder viel

mehr aus abgeſchälter Baumrinde, Boden und Deckel

ſind von Leder. Um die Oeffnung herum ſind die bei

den Köcher, die ich beſitze, mit einer Schlangenhaut,

welche von einer gelben und für die giftigſte geachtete

Schlange ſeyn ſoll, überzogen. Auſſer einem Dutzend

Pfeile

- -

*) Siehe Figur 4:7. a. a. -

**) Siehe die 4te Figur der 8ten Kupfertafel.

***) Siehe die 5te Figur der 8ten Kupfertafel.

-
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Pfeile enthält jeder Köcher einen dünnen Wetzſtein, der

aus einem Stücke Sandſtein beſteht, um das Eiſen zu

ſchleifen; ekhen Pinſel, um das Gift aufzutragen; und

einige hölzerne Pflöcke, von ungleicher Dicke, aber

eben der Länge als die Pfeile, deren Beſtimmung mir

unbekannt iſt. Das Gift wird von verſchiednen Arten

Schlangen, je giftiger je lieber, genommen, es mag nun

gegen Feinde oder Wild gebraucht werden; denn der

Hottentotte weiß (wie ich oben bemerkt habe,) wohl,

daß es eingenommen und innerlich gebraucht unſchäd

lich iſt. - / -

- Die Wohnungen, welche dieſe Feinde des Hir

tenlebens beherbergen, ſind meiſtentheils eben ſo un

freundlich, als ihre Sitten. Büſche und Klüfte ſind

ihre Häuſer; und, wie man ſagt, ſind einige dieſer Hot

tentotten darin unreinlicher als manche Thiere, daß man

dicht bey ihren Schlafſtellen Unrath gefunden hat.

Viele von ihnen gehen ganz nackt; die, welche ein

größres oder kleiners Fell von irgend einem Thiere be

kommen können, bedecken ſich damit von den Schultern

an ſo tief herunter als es reicht, und ſo lange bis es in

Lappen wieder abfällt.

Des Ackerbaues eben ſo unkundig als die Affen,

müſſen ſie, eben wie dieſe, über Ebenen und Gebirge

nach gewiſſen wilden Wurzeln, Beeren und Gewäch

ſen umher ſtreifen, die ſie roh eſſen, um ihr Leben küm

merlich zu erhalten. Bisweilen aber kommen auf ihren

Tiſch doch auch andere Gerichte, wohin ich die mancher

ley Arten Gewürme und Larven, aus denen die Zweyfal

ter hervorkommen, wie auch eine Art weißer Ameiſen

oder Holzwürmer (Termes), Heuſchrecken, Schlangen

Und
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*

und einige Gattungen Spinnen rechne. Bey aller die

ſer Manchfaltigkeit leidet der Buſchmann demungeachtet

oft Mangel und Hunger, bis er ganz mager und abge

zehrt wird. Mit nicht geringer Beſtürzung ſah ich im

langen Thale zum erſten mahl einen eben gefangenen

jungen Kerl von dieſem Volke, deſſen Geſicht, Arme,

Beine und Leib ſo ungeſtaltet dünn und zuſammengefal

“len waren, daß ich glaubte, er ſey von den damals herr

ſchenden Fiebern oder einer andern Krankheit ſo dürr

und elend geworden. Es bedarf indeſſen nur eine Zeit

von wenig Wochen, um dieſe abgezehrten Gebeine mit

ſtarkem Fleiſch und Fett zu bekleiden, denn der Magen

eines Buſchmanns iſt ſo abgehärtet, daß er den etwani

gen Ueberfluß gut verdauen kann: er ſchlingt dabey viel

mehr als daß er iſſet. - -

Die Art und Weiſe dieſe Leute zu fangen, um ſie

zu Sklaven zu machen, iſt nicht ſchwer. Einige Bau

ern, die Dienſtvolk bedürfen, vereinigen ſich, und rei

ſen nach den von ſolchen Buſchhottentotten bewohnten

Gegenden. Darauf ſpähen ſie theils ſelbſt, theils durch

ihre Miethhottentotten, oder auch durch ſolche, die ſie

ehedem gefangen und aufgezogen haben, und auf deren

Treue ſie ſich verlaſſen können, aus, wo die Buſch

männer ihren Aufenthalt haben. Dies wird man am

leichteſten durch den Rauch ihrer Feuer gewahr. Man

trifft ſie in Geſellſchaften oder Gemeinen von zehn,

funfzig bis hundert, groß und klein zuſammengerechnet,

an. Nichts deſto weniger wagt man es, nur ſieben

oder acht Mann ſtark in dunkler Nacht ſie anzugreifen,

wobey man in einiger Entfernung den Kraal rund um

her beſetzt. Sodann wird mit einem oder mehrern

Büchſenſchüſſen Lärm gemacht, dies breitet ein ſolches

* - Schre
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Schrecken über den ganzen Haufen aus, daß nur die

dreiſteſten und ſchlauſten von ihnen durchzubrechen und

wegzuſchleichen wagen. Und dieſe läßt man für ſo wohl

feilen Preis gern entwiſchen, und begnügt ſich lieber mit

denen, die dumm, ſchüchtern und leicht in Furcht zu

ſetzen ſind, folglich ſich ohne Schwierigkeit fangen und

zu Sklaven machen laſſen. Anfangs werden ſie glimpf

lich behandelt, das heißt, man verbindet mit Drohun

gen die ſchönſten Verſprechungen, und ſchießt für ſie

köſtliches großes Wildpret, als Büffel, Seekühe und

dergleichen. Solche angenehme Lockſpeiſe, nebſt Toback,

verurſacht unter beſtändigem Freſſen und guter Pflege

in kurzer Zeit, daß ſie mit ziemlicher Munterkeit dem

Koloniſten nach ſeiner Heimath folgen. Hier verwandelt

ſich überflüßige Bewirthung mit Fleiſch und guten Ge

richten in dürftige Portionen, die meiſtentheils aus

Buttermilch, Grütze und Mehlbrey beſtehen. Dies

macht dennoch den Buſchmann binnen wenigen Wochen

- fett. Sein gutes Eſſen wird ihm gleichwohl durch die

Unfreundlichkeit und das beſtändige Knorren ſeines

Hausherrn und ſeiner Hausfrau bald bitter verſalzen.

Die Worte tº Guzeri und t Gaunatſ, die man wohl

am beſten durch Unhold, Kobold, böſer Geiſt und der

gleichen überſetzen kann, hört er von der Zeit an mehr

als zu oft, und für ſeine Nachläßigkeit und Faulheit

muß er ſich bisweilen oben drein noch Schelte, Flüche

und Schläge gefallen laſſen. Da er alſo von Natur

und durch Gewohnheit alle Arbeit haßt, und nun auch

durch ſein Fett träge geworden, überdem aber ein un

ſtetes, abwechſelndes und unabhängiges Leben gewohnt

iſt, vermißt er mehr, als man glauben ſollte, ſeine

Freyheit. Kein Wunder alſo, daß er ſie oft wieder

ſucht;
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ſucht; noch größeres Wunder aber, daß er beym Weg

laufen von ſeiner Herrſchaft doch niemals etwas anders,

als was ihm zugehört, mitnimmt. Vielleicht iſt die

Furcht einer härtern Behandlung, im Fall ſie wiederer

tappt werden ſollten, eine Haupturſache dieſes dem An

ſchein nachgroßmüthigen Betragens gegen ihre Tyrannen.

Indeſſen iſts gewiß, daß keine Hottentotten, weder dieſe

Buſchmänner, noch die ſeßhaften, zu Gewaltthätigkeit

und Rache geneigt ſind. Auch haben ſie, da ihnen viele

Bedürfniſſe und Begierden fehlen, weniger Hang zum

Stehlen, Branntwein, Toback und Eßwaaren ausge

nommen. Der Vortheil eines Diebſtahls ſcheint ihnen

zu unbedeutend, wenn es darauf ankommt, einen ſo

koſtbaren Schatz, als die Freyheit, wieder zu erlangen.

Vielleicht ſtammen von ſolchen Flüchtlingen die hin und

wieder zerſtreuten Hottentottenfamilien ab, welche in

kleinen Geſellſchaften friedlich leben, öde und den Kolo

niſten unbequem liegende Gegenden bewohnen, und zu

weilen einzelne Kühe beſitzen.– Ich muß geſtehen, daß

der Hottentotte als Sklav oder Dienſtbothe bey man

/

chem Herrn auf das gelindeſte behandelt wird, und viel

leicht auch, ohne je harte Worte zu hören, in ſeiner

Art ſehr gutes Eſſen bekommt, gut gekleidet wird, auch

in einer eignen Strohhütte eine gute Wohnung erhält:

gut nemlich in Vergleichung mit ſeinem vorigen Zuſtan

de. Seine Arbeit beſteht oft in keinem ſchwerern Ge

ſchäfte, als am warmen Tage eine Heerde Schaafe oder

Kühe zu hüten. Ebenſo kann er ſich die ſonſt lang

weiligen Stunden ſeines Lebens durch vieles Schlafen

und anhaltendes Tobackrauchen angenehm vertreiben.

Dem allen ungeachtet läuft er doch davon, wenn er da

zu Gelegenheit ſieht. – Daß indeſſen die Koloniſten
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Sklaven halten, und ein Gewerbe damit treiben, er

zeugt bey ihnen gegen das Volk der Buſchmänner eine

gewiſſe Grauſamkeit, die allgemeinen Abſcheu verdient,

ob ich wohl weiß, daß viele damit groß thun. Der Fang

dieſer Leute wird von manchen wie eine Luſtbarkeit an

geſehen, ob man gleich dabey mit kaltem Blute die ge

heiligten Bande zerreißt, welche die Natur zwiſchen *

Ehegatten, und Aeltern und Kindern geknüpft hat.

So iſt es zum Beyſpiel nicht genug, ein unglückliches

Weib von ihrem Manne, ihrem einzigen Troſt und

Schutz, getrennt und weggeſchleppt zu haben: man be

mühet ſich auch, ihre Kinder von ihr entfernt zu hal

ten, weil man aus Erfahrung weiß, daß die hottentot

tiſchen Weiber nicht leicht ihre Kinder im Stiche laſ

ſen. Einige Mütter ſetzen ſich zwar, wenn ſie Hoff

nung haben, ihre Kinder zu retten, endlich in Freyheit,

und halten ſich nach der Flucht bisweilen heimlich in der

Nachbarſchaft auf, und ſuchen Gelegenheit ihrer Kin

der wieder habhaft zu werden. Denn welcher Schmerz

für eine Mutter, die zum ſüſſen Genuſſe der Freyheit

gebohren und derſelben gewohnt iſt, und eben die ſchwere

Laſt der Sklaverey abgeworfen hat, zu denken, daß die,

in welchen ihr Geblüt fließt, nur zu dem Ende leben,

um zu unerträglicher Dienſtbarkeit auferzogen zu wer

den! Aber die armen Mütter! mittlerweile ſie unter

dieſen Gedanken umherſtreifen, und ſich vor den wil

den Thieren minder, als den Koloniſten fürchten, wer

den ſie zuletzt jenen oder dieſen zum Raube, oder gar

vom Hunger aufgerieben. Denn ſogleich nach ihrer

Flucht läßt man ihnen bey den Flüſſen, da wo man

weiß, daß ſie vielleicht durchſchwimmen, auflauren;

und ſo werden ſie oft wieder gefangen. Und entkom

- N 2 Net?
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men ſie etwa ihren Verfolgern, ſo kann es ſich leicht zu

tragen, daß ſie von einem andern Bauern als Sklaven

aufgeſchnappt werden.

Im Zuſtande der Wildheit ſind die Buſchmänner

ohne Zweifel ſeit langen Zeiten geweſen; ünd in dieſem

Zuſtande haben ſie wohl immer als andere Wilde gelebt.

Allein ihre jetzige ſo ſehr klägliche Lage, rührt erſt von der

Zeit her, da die chriſtlichen Europäer ſich dieſen Welt

theil angemaßt haben, und Sklavenjagden gegen ſie an

ſtellen. -

Religion und Sprache haben die Buſchmänner

mit den eigentlichen Hottentotten gemein. Dieſe ken

nen gar kein Weſen als Schöpfer und Beherrſcher aller

Dinge. Frägt man ſie danach, ſo antworten ſie, ſie

wiſſen nichts davon. Einige Hottentotten, die Fertig

keit in der holländiſchen Sprache beſaßen, und mit denen

ich über dieſe Materie ſprach, gaben durchgehends die

Antwort: wir ſind dumm und haben nichts davon ge

hört, können auch nichts davon verſtehen; und wurden

dieſer trockenen Materie ſehr bald überdrüßig. Da

gleichwol alle Hottentotten im höchſten Grade an Zau

berey glauben, ſo ſcheinen ſie eben hiedurch irgend ein

mächtiges böſes Weſen zu erkennen, das ſie aber keines

weges anbeten oder göttlich verehren, ob es gleich ſcheint,

daß ſie jenem alles Böſe und Uebel, wohin ſie ohne Aus

nahme auch allen Regen, Kälte, und Blitz und Don

ner rechnen, zuſchreiben. Verſchiedne Koloniſten ha

ben mich gleichfalls verſichert, daß ihre Buſchhottentot

ten beiderley Geſchlechts mit den Worten tº Guzeri und

t Gaunazi, nebſt andern Scheltwörtern, dem Gewitter

zu ſuchen, und zugleich auf eine ſehr erboſte Weiſe mit

den Schuhen oder andern Dingen, dem Blitze und den

- Don
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Donnerſchlägen zu drohen und zu trotzen pflegen. Ver

geblich verſucht man es, ihnen zu zeigen, daß alle Ge

wächſe, von denen ſie ſowohl als die Thiere auf eine oder

andre Art ihre Nahrung haben, ohne Regen verdorren

würden. Selbſt diejenigen Hottentotten, die ich zu

Zwellendam zu meinem Dienſte erhielt, blieben aller

meiner Einwürfe ungeachtet hartnäckig bey dem Satze,

der Regen ſey allezeit etwas Böſes, und es wäre gut,

wenn es niemals regnete. -

Die einfältigern, oder der große Haufe dieſes

Volks, wovon leider nur gar zu wenige ausgenommen

zu werden verdienen, haben zu den Betriegern beider

ley Geſchlechts, welche ſich für klug oder weiſe ausgeben,

ſo ſtarkes Zutrauen, daß ſie glauben, dieſe könnten durch

Hererey Donnerwetter und Regen ſtillen. Für Bezah

lung und um Anſehen zu gewinnen, übernehmen dieſe

angeblichen Weiſen alles. Sollte aber das Gewitter oder

der Regen länger anhalten, als ſie vermuthet und ver

ſprochen haben, ſo wenden ſie zur Entſchuldigung vor, an

dre weiſere oder beſſer bezahlte Zaubererlegen ihnen durch

ihr Gegenheren Hinderniſſe in den Weg. Viele glauben,

daß faſt alle Krankheiten durch Zauberey entſtehen, und

dadurch allein geheilt werden können. In dieſem Wah

ne erhält der Zauberer oder die Zauberinn ſie gern,

verordnet aber nichts deſto weniger ſowohl innerliche als

äußerliche Geneſungsmittel. Zu den äußerlichen kann

man zählen, daß ſie dem Kranken bisweilen befehlen ſich

vorwärts niederzulegen, worauf ſie ſich ihm auf den

Rücken ſetzen, und ihn ſo lange kneipen, ſtoßen und

puffen, bis ſie endlich einen größern oder kleinern Kno

chen vorzeigen, der ihm eingehert worden, und den ſie

ihm behende durch die Naſe, das Ohr oder einen andern

N 3 Theil
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Theil des Körpers herausgebracht hätten. Oft fügt es -

ſich, daß der Patient durch ſolche Operation Linderung

bekommt; wenn nicht, ſo unterzieht er ſich derſelben

mehrmals. Stirbt er, ſo bedauert man, daß er ſo ſehr

bezaubert geweſen ſey, und man ihm ſchlechterdings nicht

habe helfen können. Glaublich iſts, daß einige Zaube

rer bey ſolchen Vorfällen durch Hülfe einer behenden

Taſchenſpielerey die leichtgläubigen Kranken ſo wol als

die Zuſchauer hintergehen. Ein Bauer erzählte mir,

als er noch Knabe geweſen, und unter anderm Spiel

zeuge eine Beinröhre von einem Ochſen als einen Wagen

gebraucht habe, ſey es ihm vorgekommen, als wenn die

ſelbe zu ſeiner großen Verwunderung einem Patienten

aus dem Rücken gezogen worden; auch glaubte er, daß

dieſer nachher geneſen ſey. Ein Zauberer, den die

Hottentotten auf eine Löwenjagd mitgenommen hatten,

damit er die Löwen behexen ſollte, wurde einſt ſelbſt von

einem Löwen zerriſſen: einige Bauern nahmen daher

Anlaß, ihnen ihre Leichtgläubigkeit in Anſehung der Zau

berer vorzuwerfen; allein ſie beharreten bey der Einbil

dung, ein noch ſtärkerer Zauberer und zugleich Feind

des vom Löwen zerfleiſchten, ſey die Urſache dieſes Un

glücks. So ſetzt alſo, wie unſre weiſen Frauen und

weiſen Männer, ein Zauberer unter dieſem Volke die

Einfältigen durch ſeine Bosheit und iſt in Contribu

tion, läuft dagegen auch öfters Gefahr, wegen aller

vorfallenden Unglücksfälle in Verdacht zu kommen. Ein

Kafferſcher Fürſt wurde im Alter triefäugig, ohne geheilt

werden zu können: er ließ daher alle Zaubereyverſtändi

ge, deren er ſich bemächtigen konnte, todt ſtechen, in

gleicher Erwartung, als einſt Herodes die Kinder zu

Bethlehem tödten ließ, nämlich unter der ganzen Men

ge



bis Zwellendam. - I99

ge den rechten zu treffen. (Dieſer Fürſt ſoll noch vor

wenigen Jahren am Leben geweſen ſeyn und Paloo ge

heißen haben, welcher Name von den meiſten chriſtlichen

Koloniſten in Pharao verwandelt iſt. Unter den Für

ſten, welche jetzt über die Kaffern regieren, heißen, wie

man mir erzählt hat, die mächtigſten Amahote und

Tamus.) Ein gewiſſer Fürſt der Hottentotten, von

den Koloniſten Kapitain Ruyter genannt, von dem

ich weiterhin Gelegenheit haben werde zu reden, ſoll auch

verſchiedne Zauberer haben umbringen laſſen, weil er ge

glaubt, ſie hätten ihm eine Krankheit angezaubert.

Bey dieſem Aberglauben ſind die Hottentotten

doch nicht furchtſam im Dunkeln. Doch ſcheinen ſie

einige Vorſtellung von Geſpenſtern zu haben, und ge

wiſſermaaßen ein zukünftiges Leben zu glauben, weil ſie

den abgeſtorbenen Ihrigen zureden, ihnen Vorwürfe

machen, daß ſie ſo früh von ihnen geſchieden ſind, und

ſie ermahnen, ferner auf einem guten Wege zu ge

hen, und ſo weiter; welches in ihrem Munde, wie

man glaubt, ſo viel ſagen will, als daß ſie nicht wieder

kommen und ſpuken, ſich auch nicht von den Zauberern

dazu gebrauchen laſſen ſollen, den Nachgebliebenen Bö

ſes zuzufügen. -

Es giebt zwar ein ganzes Geſchlecht Inſecten, die

Geſpenſtkäfer (Mantis), welches die Koloniſten den Hot

tentottengott nennen. Allein weit entfernt dies Gewürm

göttlich zu verehren, haben ſie viele davon gefangen und

mir eingehändigt, ob ſie gleich ſahen, daß ich ſie gleich

andern Inſecten auf Stecknadeln aufbewahrte. Eine

Gattung derſelben halten gleichwohl einige Hottentotten

für böſe, und ſehen es als gefährlich an, ihnen etwas

zu Leide zu thun. Dies kann aber ebenſo wenig für

- N 4 - gött
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göttliche Verehrung gelten, als der Aberglaube einiger

einfältigen Leute unter uns, die in dem Wahne ſtehen,

daß ihnen drey begangne Sünden vergeben werden, wenn

ſie einem auf den Rücken gefallnen Miſtkäfer wieder auf

die Beine helfen. -

Der Mond wird von den Hottentotten eben ſo

wenig angebetet, wie doch Kolbe irriger Weiſe erzählt.

Sie bedienen ſich nur ſeines Scheins und der Kühle der

Nacht, um ihre Tänze anzuſtellen; alſo eben ſo wenig

aus religiöſen Abſichten, als die chriſtlichen Koloniſten

zu Cap etwas Gottesdienſtliches damit verbinden, wenn

ſie beym Mondſchein in Menge auf den Gaſſen oder vor

ihren Wohnungen ſpazieren gehen.

Daß die Zauberer großentheils ſelbſt das wenig

ſte von ihren Poſſen glauben, iſt ſehr wahrſcheinlich.

So möchte man auch wohl mehrere andre Freygeiſterun

ter den Hottentotten antreffen. Wenigſtens muß ich

dies gewiß von einem vom Büffeljagdfluſſe behaupten,

den ich nachmals als Ochſenführer in Dienſt bekam.

Dieſer erzählte, ein Zaubererſey nach ihrem Kraale ge

kommen, und habe des Abends, in ihren Hütten ſitzend,

verſchiedne mal gewahrſagt, daß ihnen die Wölfe in ih

ren Schaafhürden Schaden gethan hätten, und noch meh

rern zufügen würden, wenn ſie nicht zur Rettung da

hin eilten; man ſey hinausgegangen, und habe gefun

den, daß der Wahrſager die Wahrheit geſagt, wes

halb man ihn denn nicht nur bezahlt, ſondern auch vor

züglich geehrt habe; endlich aber habe man gemerkt, daß

nicht Wölfen, ſondern andern Hottentotten, von denen

man mit Recht geargwohnt, daß ſie mit dem Wahrſa

ger ſelbſt unter einer Decke geſpielt, der Verluſt der ge

raubten Schaafe zuzuſchreiben ſey.

- - - Das
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Das Uebrige, was ſich von den Hottentotten und

Buſchmännern im Allgemeinen ſagen läßt, will ich bis

zu bequemer Gelegenheit übergehen, und jetzt in der

Ordnung meines Tagbuches wieder fortfahren.

Zu Tigerhoek, wo wir den 3oſten Auguſt an- .

kamen, erzählte man mir, daß daſelbſt vor dieſem den

Hottentotten die chriſtliche Religion gepredigt, und von

ihnen mit vielem Eifer angenommen ſey. Verſchiedne

wiſſen ſich noch zu erinnern, daß eine von den Bekehr

ten, eine alte Hottentottin, alle Morgen bey einer daſigen

Quelle auf bloßen Knieen ihre Andacht verrichtet habe.

Sie habe eine deutſche Bibel beſeſſen, in der ſie oft ge

leſen, und gegen welche ſie viel Ehrerbiethung bewieſen

habe; ihr Lebenswandelſey übrigens ſtill und anſtändig

geweſen. Man ſetzte hinzu, der Mißionär, welcher

ſie bekehrt habe, ſey als ein ſolcher, der ſich unerlaubter

Weiſe zum Haupte der Hottentotten aufgeworfen, um

ſich durch ihre Arbeit und Geſchenke an Vieh zu berei

chern, Landes verwieſen worden, und in ſo fern ſey er

auch ſtraffällig geweſen, weil die Compagnie bey ſchwe

rer Strafe verbothen habe, irgend etwas von dem Viehe

der Hottentotten durch Kauf oder Tauſch zu erlangen.

Daß dieſer Heidenbekehrer Georg Schmid geheißen,

und ein Herrnhuter geweſen iſt, habe ich nach meiner

Zurückkunft in der büdingſchen Sammlung einiger in

die Kirchenhiſtorie u. ſ. w. *) geleſen, wo *) eine Nach

richt von dieſer Mißion unter dem Titel: „Jüngſtes

„Diarium des Bruders Georg Schmid, zur Probe des

„Wandels dieſes Knechts des Herrn unter den Hotten

»totten, „ vorkommt. Dieſer Brief oder Auszug eines

N 5 - Tage

*) Gedruckt zu Leipzig, 1742.

*) Im7ten Stücke Seite 78 bis 126. -
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Tagebuchs geht vom 15. November 1739. bis zum 18

November 1740., und iſt am Sergeantfluſſe, (Ser

jant-Rivier) (dies iſt ein kleiner Arm des Fluſſes Son

derende, oder derjenige Fluß, an dem ſich die bekehrte

Hottentottin aufgehalten, ) -unterſchrieben. Es wird

darin berichtet, daß die Anzahl der Neubekehrten zwey

und dreyßig ſey, und daß dieſe neuen Chriſten in einem

(vermuthlich gemeinſchaftlichen) Garten ſowol die Bet

ſtunden, als die Arbeit nicht ſelten verſäumen. In der

oben angeführten Sammlung *) wird noch ein andrer

Brief von eben dieſem Schmid, vom 15 May 1742.

mitgetheilt, worin er meldet, daß er durch die Taufe

ſeine Gemeine mit fünf Chriſtinnen oder Schweſtern

vermehrt, ſich fünf Jahr als Mißionär hier aufgehalten

habe, und Willens ſey, in dieſem Berufe noch vier

Jahr da zu verweilen. -

Kurz nach unſrer Ankunft auf dieſem Hofe ſtell

ten ſich zwey in ihrer Art wohl geſchmierte und wohl ge

kleidete hottentottiſche Mädchen von vierzehn bis ſieben

zehn Jahren ein. Wir bemerkten bald, daß ihr Beſuch

uns galt. Aus natürlicher Achtung gegen das andreGe

ſchlecht ſagten wir dieſen jungen reizenden, oder vielmehr

äußerſt häßlichen Demoiſellen ſo viel Schönes, als wir

unter dieſen Umſtänden für das anpaſſendſte hielten.

Auf ihr Begehren gaben wir ihnen auch anſehnliche Stü

cke Rollentoback, wovon ſie etwas zerſchnitten, und mit

vielem Anſtande ihre Pfeifen ſtopften und rauchten. Un

ſer Wirth eilte uns zu benachrichtigen, daß wir uns

durch Branntwein mehr, als durch Komplimente bey

ihnen beliebt machen würden. Wir ließen uns deswe

gen einige Gläſer davon für eine jede geben, und ſie

, nipp

*) Seite 683, -
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nippten auch recht artig und fleißig, mittlerweile ſie ihr

Pfeifchen ſchmauchten. Wir hatten ſogar die Freude,

ſie bald etwas luſtig zu ſehen, ohne daß ſie jedoch mehr

zu trinken wagten, oder uns die mindeſte Freyheit er

laubten. Endlich nahmen ſie einen beſcheidnen Abſchied

von uns, und es war mir ein Vergnügen, bey Mäd

chen aus einem ſo unkultivirten Volke ſo viel Schamhaf

tigkeit und Anſtand entdeckt zu haben. Kaum aber wa

ren dieſe loſen Dirnen weg, als ſie uns dreiſt mit einem

gewiſſen Trotze aufforderten, ſie zu greifen. Wir ſtellten

uns, als wollten wir es verſuchen; allein ſo oft wir um

kehrten, kamen ſie wieder zurück, und trotzten uns aufs

neue. Endlich fiel die ältſte auf die Erde, und ſchien

uns in dieſer Stellung zu erwarten. Dieſer unvermu

thete Vorfall machte uns ein wenig zweifelhaft in An

ſehung ihrer Tugend, bis ſie ein großes Meſſer aus

der Scheide zog, und uns damit ins Herz zu ſtechen

drohte, wenn wir uns erkühnen würden, ihr zu nahe

zu kommen.

Am folgenden Tage trafen wir einen Koloniſten von

mittlern Jahren, der ſich erboth, für ſechs Reichsthaler

monathlich, mein Fuhrmann zu werden. Er änderte aber

ſehr bald ſeinen Endſchluß, als ich von ihm verlangte,

er werde ſich aller Ungemächlichkeiten und Gefahren, ſo

gut wie Herr Immelmann und ich, unterwerfen

müſſen.

Wir reiſeten daher den 1. September von Tiger

hoek ab. Nahe am Wege ſtießen wir auf einen kleinen

Hottentottenkraal, der aus fünf Hütten beſtand, die

aber mit ſo alten und elenden Matten bedeckt waren,

daß die Eigenthümer ſich weit mehr vor der geringen

Mühe, neue zu machen, als vor dem durchs Dach #
PR2

*.
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lenden Regen zu fürchten ſchienen. Die Einwohner

machten ungefehr zwanzig Perſonen aus. Für ihre

Kühe und Schaafe, welche jetzt auf der Weide waren,

und nur kleine Heerden zu ſeyn ſchienen, hatten ſie ein

Gehege oder Hürde angelegt. -

Als ich es verſuchen wollte, Hottentotten in unſern

Dienſt zu miethen, wies mich der ältſte Mann im Kraa

le zu ſeinem Sohne, einem jungen Kerl von neunzehn

oder zwanzig Jahren, und ſagte, dieſer könne im Dor

fe entbehrt werden, es komme aber darauf an, ob ich

ihn dahin bereden könne, mit zu gehen. Ich kroch alſo

in ſeine Hütte hinein, und fand ihn auf die oben ge

dachte Art, beynahe wie ein Kind im Mutterleibe zu

ſammen gekrümmt, unter ſeinem Pelze liegen. Lange

und vergeblich verſchwendete ich an ihm die einladendſten

Vorſtellungen von dem Vortheile, den er von einer

trächtigen Kuh, Meſſern, meßingenen Zunderbüchſen,

Glaskorallen und dergleichen haben würde. Kurz, es

war ein ſehr beträchtlicher Lohn, den ich ihm für einen

halbjährigen Dienſt both. Da ich es für unedel achte

te, einen armen Hottentotten zu betriegen, verſchwieg

ich ihm nicht, daß die Reiſe lange währen würde.

Zwar wandte ich, da dieſe Leute gegen die Annehmlich

keiten der Jagd, und was der Ehrbegierde ſchmeichelt,

nicht ganz unempfindlich ſind, alles an, ihm das Ver

gnügen dieſer Reiſe aufs ſüßeſte vorzumahlen, allein

alles umſonſt. Von gleicher Wirkung war die Lockung,

die ich ihm durch meinen beſſern Toback machte, den er

auf der Reiſe vollauf zu rauchen haben ſollte. Dies

alles machte ſo wenig Eindruck auf ihn, daß er vielmehr

an Seel und Leib ganz unbeweglich blieb, außer daß er,

was den Toback betrifft, dann und wann einen Mund

voll
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voll Tobacksdampf herausſtieß, und zwey bis dreyma,

auf mein wiederholtes Verlangen ſich zu erklären, mit

vieler Mühe den Mund aufthat, und kurz und nach

drücklich Nein antwortete. Dieſe Begegnung, dieſe

Faulheit, ſo viel Rauch, der vom Heerde aufſtieg, und

meinen Augen ſchmerzte, ſo viele Flöhe endlich, die ich

in der Hütte herum hüpfen ſah, erregten in mit, wenig:

ſtens für die Zeit, Verdruß über das ganze Volk der

Hottentotten, und die äuſſerſte Verachtung gegen ſie.

Wenn ich inzwiſchen in Erwägung ziehe, daß der junge

Menſch, ſeiner Natur und Gewohnheit gemäß, ſich mit

wenig Nahrung begnügen, und dabey eine zu ſeinem

Weſen gehörende Wohlluſt, Tobackrauchen und Ge

mächlichkeit, genießen konnte, und jetzt in der That ge

noß: wie waren denn meine Anerbiethungen im Stan

de, das Uebergewicht zu bekommen? Endlich that ich

ihm einen neuen Vorſchlag, der darin beſtand, daß er

gegen einen ſehr mäßigen Tagelohn nur auf einige Tage

uns behülflich ſeyn, und bis Zwellendam, wo ich ei

nen andern in ſeine Stelle zu erhalten hoffte, unſre

Ochſen leiten ſollte. Hiezu ſagte er ohne Bedenken ja

Baas (ja Herr), ſtand unverzüglich auf, und bedurfte

nichts weiter, als ſeinen Tobacksbeutel an den Arm zu

hängen, um völlig reiſefertig zu ſeyn. Darauf gieng

er ſogleich nach meinem Wagen, verrichtete von Stund

an hurtig und willig alles, was dabey für ihn zu thun

war, und ſchien nun nicht mehr der träge Kerl, mit

dem ich vorher ſo lange hatte dingen müſſen. – Die

Urſache dieſer ſonderbaren Veränderung bey dem Hot

tentotten liegt, allem Anſcheine nach, darin, daß er ſo

wenig Bedürfniſſe hatte, und daher lieber in Unthätig

keit, Sorgloſigkeit und Faulheit bleiben wollte. – Ob

- - gleich
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gleich der Vater des von mir gemietheten Hottentotten

um die Entſchließung ſeines Sohns ſich gar nicht be

kümmert hatte, zeigte er doch beym Abſchiednehmen ein

wirklich väterliches Herz. Sie ſchienen einander ein

zärtliches Lebewohl zu ſagen; worauf der Alte in den

efälligſten und dringendſten Ausdrücken uns bath, mit

Ä Sohne beſcheiden umzugehen. - -

Von der See, die wir jetzt ſehr nahe hatten, weh

te ein kalter Südoſtwind, und mein Reiſegefährte wur

de von ſeinem unangenehmen Huſten und Blutſpeyen

angegriffen, bis wir in der Nacht zu einem Hofe, Na

mens Groote Vlakte (große Ebne) kamen. Allein da

wir keinen Eßkorbbey uns hatten, auf dem Hof weiter

nichts als kaltes Waſſer und ein wenig grobes und tei

giches Brodt anzutreffen war, auch meines Gefährten

Blutſpeyen durch etwas Salpeter und das Faſten ge

mindert wurde, wollte er hier nicht länger als bis zum

folgenden Mittage verziehen, ſondern faßte wieder

Muth, die Reiſe, wie bisher zu Pferde, fortzuſetzen.

Mittlerweile erzählte uns der vornehmſte Sklav

dieſes Hofes, wie er mehrmals gekauft und wieder ver

kauft, und nun zum letztenmal, ungeachtet des ziem

lich hohen Alters von etwa funfzig Jahren, doch wegen

ſeiner bekannten Treue, wiewohl zu ſeinem Unglücke,

durch öffentliche Verſteigerung an den Meiſtbiethenden

überlaſſen, und eben deswegen von einem geizigen Herrn

für den hohen Preis von hundert und zehn Reichsthalern

gekauft, an dieſen ihm nur zu verdrießlichen Ort als Vogt

geſetzt worden ſey. Er fügte ſelbſt die Anmerkung hin

zu, er habe durch vorzügliche Treue gegen ſeine chriſtli

chen Herren eben ſo ſchlechtes Glück, als andre durch

beſondre Leibesſtärke, gemacht, indem man bey ihm in

eben
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eben dem Maaße Sorge und Verantwortung vermehrt

habe, als man dieſen Arbeit und laſt ſchwerer zu ma

chen pflege. Ihr Loos und endlicher Lohn ſey wie bey.

alten Pferden, daß man ſie im Alter vernachläßige und

hungern laſſe, wofern ſie nicht vorher durch die Bürde

der Sklaverey ins Grab gedrückt worden. Ich erzählte

ihm, daß in meinem Vaterlande keine Sklaverey ſey,

und es ſchien ihn in ſeinem Unglücke zu erfreuen, daß

die Rechte der Menſchheit wenigſtens irgendwo in der

Welt beobachtet würden.

Die Witterung war im Auguſt folgende. Den

1ſten und 2ten trübe; der 7te und 8te nahmen ſich

durch ſtarken Regen und Nordwind aus; der 9te war

regnicht; den 21. 22. 23. und 29ſten regnete es

bey Südoſtwinde. Alle übrigen Tage in dieſem Mo

nate hatten ſchönes Wetter und Sonnenſchein. – Auf

der Reiſe nach dem Bade hatte ich obgedachter maaßen

das kleine fahrenheitſche Thermometer, wonach ich die

bisher angezeigten Grade der Wärme berechnet habe,

verlohren. Seitdem habe ich durch Hülfe eines andern

fahrenheitſchen Thermometers, das mir Herr Immel

mann von der Capſtadt verſchaffte, meine Beobach

tungen angeſtellt, nach dieſem berechne ich auch von jetzt

an auf oben angezeigte Art die Temperatur der Luft.

Den 22ſten und 23ſten war die Thermometerhöhe 56

Grad (13# nachdem ſchwediſchen Thermometer;) den

24. = 53, ( 1 ); den 29. = 56, (13#); den

3o. = 52, ( 1 ); den 31.= 48, (8#). Ueber

haupt ſchien dieſer Monat dem May in Schweden zu

entſprechen.

Den 1. September reiſeten wir durch das enge

ThalHeſſaqua, zwey Höfe vorbey. Da Kolbe von
etMLP
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einer hottentottiſchen Völkerſchaft, unter dem Namen

der Heſſaqua, redet, ſcheinen dieſe in jenem Thale ehe

dem ihre Sitze gehabt zu haben.

Weiter führte uns der Weg zu dem ſo genannten

breiten Fluſſe, wo eine Fähre war, auf der wir mit

unſern Reitpferden und dem Wagen übergeführt wur

den; die Ochſen aber muſten durchſchwimmen. Ob

gleich dieſer Fluß jetzt breit und tief war, ſoll das Waſſer

doch einen Theil des Sommers ſo abnehmen, daß man

ganz ordentlich hindurch reiten undfahren kann. – Un

mittelbar auf der andern Seite des Fluſſes liegt ein Hof,

wo wir die Nachtherberge nahmen. Am folgenden Ta

geſetzten wir die Reiſe nach Zwellendam fort. Dieſer

Platz, den ich auf der Karte mit den geſchlungnen Buch

ſtaben OVC. als dem Merkzeichen der holländiſchen

Compagnie bezeichnet habe, iſt der Wohnort eines ſo

genannten Landdroſten, welcher der Befehlshaber über

den ganzen öſtlichen Theil der afrikanſchen Kolonien iſt.

Für ihn ſelbſt iſt hier ein großes und ſchönes Gebäude

aufgeführt, und zwey kleinere ſind für ſeine beiden Unter

beamten.

Wir wurden hier vom Landdroſten wohl aufge

nommen, und über Nacht beherbergt. Zu unſerm

Gebrauche auf der Reiſe verſchaffte er uns zwey Hotten

totten, aus einem nahe gelegenen Kraale. Meine bei

den bisherigen wurden alſo der Abrede zu Folge ihrer

Dienſte entlaſſen; der junge Kerl aber, welcher an

fangs ſo viele Schwierigkeiten gemacht hatte, trennte

ſich jetzt ungern von mir. Als der Landdroſt ſah, daß

ich mit ſchlechten Zugochſen verſehen war, both er mir

ein ganzes Spann beßre an. Allein, ob man mir

gleich das Geld, dafür borgen wollte, wagte ichs doch
*. - - W. nicht,
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nicht, mich in einen Ochſenhandel einzulaſſen, zumal

da der vorige ſo ſchlecht ausgefallen war. Als ein

Fremder ſcheuete ich mich auch in Afrika mehr vorWu

cherern als wilden Thieren. Da überdem dies Jahr

auſſerordentlich trocken war, glaubte ich dieſe Koſten de

ſto eher ſparen zu können. Doch hätte ich Geld gehabt,

mir noch einen Zug Ochſen anzuſchaffen, ſo würde ich

ohne Zweifel eine viel weitläuftigere und für die Natur

geſchichte vortheilhaftere Reiſe gemacht haben.

Zu Zwellendam wollte man bemerkt haben, daß,

wenn zu Cap ſtarker Südoſtwind wehet, hier der Wind

allzeit nordlich ſey, und wenn es zu Cap aufgehört ha

be zu regnen, ſich hier immer kleine Regenſchauer ſehen

laſſen. Eben ſo erzählte man, daß hier alle Winter

eine ſehr tödtliche Pferdeſeuche entſtehe, die ſich aber nie

in der Gegend des Schlangenfluſſes und des Topf

berges einfinde, obwol beide, wie auch meine Karte

zeigt, nicht weit von Zwellendam entfernt ſind. Das

ſalzige Waſſer, das einzige, das die Pferde dort zu

trinken haben, gab man als das vornehmſte Mittel ge

gen dieſe Krankheit an. Vielleicht liegt der Grund auch

darin, daß der von der See kommende Wind dort die

Luft öftrer reinigt, nach Zwellendam hingegen der

Nordwind aus dem Innern des Landes viele den Pfer

den ſchädliche Dünſte zuführt, zumal manangemerkt hat,

daß ſolche Pferde, die immer auf dem Stalle gehalten

werden, faſt nie davon angefochten ſind. Die Krank

heit beſteht übrigens darin, daß die Pferde ſchleunig

ſterben, ſo daß man vorher bey einigen gar keinen Zu

fall, bey andern aber eine Geſchwulſt in der Bruſt oder

im Unterleibe, gewahr worden iſt.

- - - Jetzt
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Jetzt ſah ich zum erſtenmal eine von den Hotten

totten ſo wol als den Koloniſten ſo genannte Quagga,

Dieſes Thier macht eine Art wilder Pferde aus, und

hat viel Aehnlichkeit mit dem Zebra. Der Unterſchied

zwiſchen beiden beſteht nur darin, daß das Quagga kür

zere Ohren hat, und ihm theils an den Vorderbeinen,

theils an den Lenden die Streifen des Zebra fehlen. Je

ne Aehnlichkeit hat indeſſen Herrn Eduard Veranlaſ

ſung gegeben, das Quagga unter dem Namen des weib

lichen Zebra vorzuſtellen. In der That aber ſind Quag

ga und Zebra zwey von einander ganz verſchiedne Gat

tungen, und halten ſich auch in verſchiednen, und oft

weit von einander entlegnen Gegenden auf. Die Stu

ten von beiden Arten ſind eben ſo als die zu ihnen gehö

rigen Hengſte gezeichnet, außer daß die Farbe der letztern

friſcher und auffallender iſt. Daß die Zebra unter ſich

in Anſehung der Streifen, beſonders nach den Beinen

hinab, etwas unterſchieden ſind, kann man aus Ver

gleichung ihrer Felle ſehen, die man bey den ſchwediſchen

Kürſchnern unter dem Namen von Seepferdfellen fin

det. Vom Quagga habe ich nicht vielerley Felle ver

gleichen können, glaube aber zuverläßig, daß auch dieſe

ein wenig von einander abweichen. – Eine zur Ge

burt reif gewordne, und mit Stroh ausgeſtopfte Leibes

frucht eines Quagga, die ich vom Cap mitgebracht ha

be, und im Naturalienkabinete der hieſigen Akademie

der Wiſſenſchaften aufbewahre, ſcheint friſchere Far

ben zu haben, als ich bey erwachſnen Thieren gefunden

habe. Ihre Länge beträgt von den Ohren bis zum

Schwanze 31 Zoll, und die Höhe über die Len=

den 22 Zoll. – Das Quagga, welches ich zu

Zwellendam ſah, war als Füllen ſo zahm geworden,

- daß
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daß es zu uns kam, um ſich von uns liebkoſen zu laſ

ſen. Man erzählte, es laſſe ſich nie von der Hyäne

ſchrecken, ſondern verfolge vielmehr dies Raubthier,

wenn es ſich in ſeiner Nachbarſchaft einſtelle, vertheidige“

alſo auch die Pferde, mit denen man es des Nachts

auf der Weide gehen laſſe. – Ob dieſe Thiere ſich ſo

zähmen laſſen, daß man ſie zum Reiten oder Fahren

gebrauchen kann, daran zweifle ich nicht, ſeitdem ich

kurz vor meiner Abreiſe nach Europa in der Stadt des

Caps auf der Straße ein Quagga mit fünf gewöhnli

chen Pferden in Einem Spanne ziehen geſehen habe.

Mit dem Zebra war aber bisher in dieſem Stücke kein

richtiger Verſuch angeſtellt. Man erzählte zwar, ein

reicher Einwohner, nicht weit vom Cap, habe zu dieſem

Ende einmal einige aufziehen und bändigen laſſen, zu

gleich aber auch den ungereimten Einfall gehabt, ſie alle

vor ſeine Halbkutſche zu ſpannen, ſo wenig ſie auch bis

her ans Ziehen gewöhnt geweſen; welches denn zur Fol

ge gehabt habe, daß ſie mit ihrem Herrn und dem gan

zen Fuhrwerke in den Stall hinein durchgegangen, und

dadurch ihm und jedem andern die Luſt zu weitern Ver

ſuchen benommen haben. Recht zahmgemachte und zuge

rittne oder zugefahrne Quagga und Zebra würden gleich

wohl den Koloniſten in mehr als einer Hinſicht beßre Dien

ſte, als die Pferde, thun. Denn daſieweit beſſer gedeihen,

und der in Afrika faſt durchgängigen trocknen Weide

gewohnt ſind, ſcheinen ſie von der Natur mehr als jene

für dies Land beſtimmt zu ſeyn. Die Pferde hingegen

ſind überhaupt in Anſehung ihres Futters ſehr lecker.

Ich glaube auch ſchon angeführt zu haben, daß ſo wol

Ochſen als Pferde in Afrika im Allgemeinen ſchwächer

als bey uns ſind, und dies der dürren Weide zugeſchrie

O 2 ben
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ben werden muß. Das Quagga, welches ich ſah, hatte

ſo völliges und ſtarkes Fleiſch auf dem Rücken und den

Lenden, als man bey Pferden vielleicht ſelten antrifft.

Quagga ſo wol als Zebra haben zwar ziemlich kleine

Füße, aber dagegen harte Hufe, und gehen wie die

Eſel ſicherer als die Pferde. Daß man mit guten Pfer

den die Zebra leicht einholen kann, leugne ich zwar nicht:

allein wer weiß, ob nicht dieſes, nebſt dem Quagga,

wenn ſie beritten und geübt würden, nicht noch ge

ſchwinder als jene laufen würden. Zähmten und ge

brauchten die Koloniſten ſie ſtatt der Pferde, ſo wür

den ſie wahrſcheinlich nicht Gefahr laufen, weder durch

Wölfe noch die herrſchende Pferdekrankheit ihre Thiere

zu verliehren.

Uebrigens iſt zu Zwellendam ein Weinberg, doch

nur zum Gebrauche in der Wirthſchaft, angelegt: der

erſte, der mir ſeit meiner Abreiſe vom Bade aufgeſtoßen

iſt. Der hier gewonnene Wein kommt nicht gegen den

capſchen; dies rührt vornehmlich von der Lage des Orts,

vielleicht auch zum Theil von der Wartung her.

Den 3 September reiſeten wir weiter bis zum Rohr

thale. Dies iſt der letzte Hof nach Oſten, den die Re

gierung ſelbſt beſitzt, und liegt nur eine kleine Strecke

von Zwellendam. Ein ſo genannter Korporal hat die

Aufſicht darüber, ſo wie über einige Holzhauer und

Zimmerleute, die für Rechnung der Compagnie in dem

nahe dabey belegenen Großvaterwalde arbeiten.

Unſer Wirth im Rohrthale befand ſich in ſehr

guten Umſtänden. Er nöthigte uns mit der größten

Gaſtfreyheit, zwey Tage und Nächte bey ihm zuzubrin

gen, und bemühte ſich, durch Mittheilung von allerley

Nachrichten und Unterſtützung bey unſern Unterſuchun

gen,
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gen, uns dieſe Zeit nützlich und angenehm zu machen:

ſogar erhielten wir von ihm einigen Unterricht in der

hottentottiſchen Sprache.

Dieſer Umſtand giebt mir Gelegenheit, von der

Sprache der Hottentotten folgende nähere Nachricht

mitzutheilen. An Anſehung ihrer Ausſprache iſt ſie

wohl eine der ſchwerſten und ſonderbarſten. Faſt jedes

Wort wird mit einem gewiſſen Schnalzen der Zunge

gegen den Boden des Gaumen ausgeſprochen: vielſylbi

ge Wörter werden mit einem zweymaligen Klatſchen be

gleitet. Für Ungeübte wird die Ausſprache des Hotten

tottiſchen natürlicher Weiſe dadurch noch ſchwerer, daß

jenes Schmatzen, wie man mir geſagt hat, nach Um

ſtänden auf eine dreyfach verſchiedne Art geſchehen muß,

wiewohl viele von den Hottentotten nichts von dieſem

Unterſchiede wiſſen. Was mich aber betrifft, mag

mein Gehör wohl nicht fein genug geweſen ſeyn, um

ihn zu bemerken; ich geſtehe auch gern, daß ich mir

nicht Mühe genug gegeben habe, gehöriges Uicht in die

ſer Sache zu bekommen. Indeſſen entdeckte ich doch

ſchon im Houtniquaslande, daß man da eine andre

Mundart redete, die auch in Anſehung des mehrern

oder wenigern Schmatzens bey dem Ausſprechen der

Wörter von derjenigen, die ich bis dahin gehört hatte,

abwich. Für mich war es hinreichend, daß ich zu mei

nem Vergnügen, und des Nutzens wegen auf der Rei

ſe einige oft vorkommende hottentottiſche Wörter und

Redensarten lernte, von denen ich am Ende meines

Reiſetagbuches ein Verzeichniß anſchließen werde: das

Schnalzen mit der Zunge habe ich mit einem apoſtro

phirten t am beſten auszudrücken geglaubt. Die chine

ſiſchen oder Sneeſehottentotten, welche ihrer gelblichern

O 3 Farbe
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Farbe halber dieſen Namen führen, unterſcheiden ſich

auch durch ihren Dialekt von den übrigen hottentotti

ſchen Völkerſchaften. Alle hotten ottiſche Mundarten

kommen gleichwol ſo weit mit einander überein, daß alle

Hottentotten einander einigermaaßen verſtehen kön

nen – Des häufigen Schnalzens ungeachtet lautet

dieſe Sprache nicht übel, wenn das Ohr etwas daran“

gewöhnt iſt. Denn der Hottentotte ſpricht ſie mit eben

ſo vieler Leichtigkeit, als irgend eine andre Nation die

ihrige. Tiefer im Lande, wo man keine andre Dienſt

bothen als Hottentotten hat, lernen die Kinder der Ko

loniſten das Hottentottiſche oft früher, als das Hollän

diſche. Eben ſo gehts mit dem Malleiſchen, da wo

man Sklaven, beſonders Ammen, von dieſem Volke

gebraucht. -

Zu Riet-Valley hatte ich auch Gelegenheit, die

Fortſchritte dieſes Volks in der Tonkunſt kennen zu ler

nen. Eins ihrer Inſtrumente beſteht in einem Bogen,

mit einer feinen Saite, an deren einem Ende eine an

derthalb Zoll lange geſpaltne Federſpule feſtgemacht iſt.

Dies wird ſo geſpielt, daß man es durch ſtarke Anzie

hung des Odems und Saugen auf der Federſpule in ei

ne Erſchütterung ſetzt, die einen ſchnarrenden Laut ver

urſacht. Es hat den Namen t'Görra, der den Ton

des Inſtruments ziemlichermaaßen ausdrückt. –

TGuthe nennen ſie ein andres muſikaliſches Werkzeug,

das ſie zuerſt vielleicht der europäiſchen Geige nachge

macht haben. Es beſteht bloß aus einem dünnen Bret

chen, auf welchem drey oder vier Saiten feſtgeſchroben

ſind, die ſie mit einem Fidelbogen ſtreichen. – Auch

haben ſie eine Art Trommel, die ſiet Koit'Koinen

nen, und welche ſo gemacht iſt, daß ſie ein wohl zube

* .. -, ' - rei
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reitetes Fell über einen Flaſchenkürbis (Calebaſſe) oder

hohlen Kloß ſpannen. Die Muſik ſchien mir nicht beſ

ſer als das Inſtrument ſelbſt zu ſeyn. Da ich das

Glück hatte, ſie nicht oft zu hören, und außerdem kein

Kenner der Muſik bin, kann ich von ihrer Compoſition

keinen Begriff geben, wofern ſie überhaupt ſich in No

ten ſetzen läßt. – Ihre Vokalmuſik beſteht in dem Sin

gen gewiſſer Töne, ohne daß der Geſang zuſammenhan

gende Worte enthält. – Was ich jetzt geſagt habe,

geht jedoch hauptſächlich die Hottentotten in der hieſigen

Gegend an; denn daß die Buſchmänner das tº Guthe

und t Görra auch haben, daran zweifle ich.

Bey den Dichtern und Geſchichtſchreibern zu le

ſen, wie die Hirten und Hirtinnen auf ihren Flötenge

blaſen haben, iſt etwas ſo gewöhnliches, daß man bey

den Hottentotten, die ein Hirtenleben führen, gewiß

eben daſſelbe erwartet. Männer und Weiber unter ih

nen haben auch in der That ihre Pfeifen, wiewolkeine

andre, als ſolche, aus welchen ſie ihren Tobak rauchen.

Dies Inſtrument verdient wirklich eine Beſchreibung,

die ich denn hier mittheilen will. Die Tobakspfeifen

ſind der Geſtalt nach den unſrigen etwas ähnlich, und

beſtehen aus einem ſchlechten hölzernen Kopfe und einem

eben ſo plumpen Stiele oder Rohre. Die Tobaks

pfeifen der Buſchmänner habe ich ihrer Sonderbarkeit

wegen *) abbilden, und vornehmlich *) ein anderthalb

bis zwey Fuß langes Horn einer Elennantilope vorſtellen

laſſen, in deſſen zwey Zoll im Durchmeſſer haltenden

Oeffnung“) der Buſchmann den Mund ſo hinein hält,

IO 4 daß

*) Siehe die 7te Kupfertafel.

*) Siehe daſelbſt die 3te Figur. s

**) Siehe die 3te Figur a.
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daß vom Rauche nichts verlohren geht oder entwiſcht.

Dagegen iſt der Buſchhottentotte auch jedesmal mit fünf

oder ſechs Zügen zufrieden, worauf Huſten und Räu

ſpern folgt, welches ihm recht erwünſcht zu ſeyn ſcheint.

Darauf reicht er das Horn des Vergnügens ſeinem

Nachbarn, damit auch dieſer auf gleiche Art ſich die

Lunge räuchern möge. Auf dieſe Weiſe geht das Horn

unter Männern und Weibern, wie in Schweden die

Pfeife unter den Tobakſchmauchenden Armenhauswei

bern am Feuerheerde, herum. Einer von den Buſch

männern, den ich nachmals auf der Reiſe durch eine

Wüſte nach Bruyntjes-Hoogt in meinen Dienſt be

kam, verſchlang einmal den Dampf ſeines Tobakshorns

ſo eilig, daß er davon einen wirklichen Schwindel be

kam. Die beigefügte Abbildung zeigt am deutlichſten,

wie der Pfeifenſtiel im Horne befeſtigt, und wie ein aus

Holz, oder aus einem ausgehöhlten Steine, verfertig

ter Kopf an der Spitze des Stiels feſtgemacht iſt.

Auch Bockshörner brauchen ſie dazu: Elennantilopen

hörner behaupten aber doch den Vorzug, weil der Hot

tentotte ſie mit ihrer ſcharfen Spitze bequem neben ſich

in die Erde ſtecken kann, damit nicht das geringſte vom

Tobak verlohren gehe. Ich habe ein ſolches Tobaks

horn mitgebracht, welches jetzt in der Sammlung der

hieſigen Akademie der Wiſſenſchaften aufbewahrt wird:

da es aber die Rauchmaſchine einer kleinen hottentotti

ſchen Frau geweſen, iſt es ungewöhnlich klein und

nett, nur dreyzehn Zoll lang, und die Oeffnung in der

Grundfläche des Horns, wo der Mund hineingehalten

wird, im Durchmeſſer nur anderthalb Zoll weit. –

Ihre Tobaksbeutel pflegen die Hottentotten aus dem

ganzen Felle eines Lamms oder einer kleinen Antelope,

ſo
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ſo daß die Haarſeite nach außen gekehrt iſt, zu machen.

Er iſt ſo groß, daß nicht nur ihre Pfeife, ſondern auch

die Zunderbüchſe und das übrige Feuerzeug darin Raum

genug haben.

Außer dem, was ich zu Riet-Valley von der

Muſik, der Sprache und dem Rauchen der Hottentot

ten kennen lernte, bekam ich auch hier ihr Kartenſpiel

zu ſehen. Mit dieſem ganz unrichtigen Namen belegen

die Koloniſten folgendes ſonderbare Spiel. Meine bei

den Hottentotten nebſt zwey andern machten ſitzend,

oder vielmehr auf der Erde kauernd, eine Quadrille. Der

Feuerheerd, der Hottentotten liebſter Platz in der Stu

be, war auch hier der Ort, den ſie zu ihrem ſo genann

ten Spielen einnahmen, und der Aſchenhaufe vertrat

die Stelle des Spieltiſches, indem ſie in ihrem Eifer

beym Spiele nicht ſelten mit den Fäuſten hinein ſchlu

gen, daß die Aſche ihnen um die Augen flog. Ihr

Spiel beſtand in einer unaufhörlichen Bewegung der

Arme theils nach oben und unten, theils kreuzweiſe,

ohne daß dieſe ſich berührten. Mir ſchien daher dieſes

Spiel eine gewiſſe im Sitzen zu verrichtende und an die

Stelle des Tanzes zu ſetzende körperliche Uebung zu ſeyn.

Inzwiſchen glaube ich, daß ſie dabey gewiſſe Regeln

und Vortheile in Acht nehmen, weil jeder zu gewiſſen

Zeiten einen kleinen Pflock zwiſchen dem Daumen und

Zeigefinger hielt, wobey ſie bisweilen in ein Gelächter

ausbrachen, und, wie ich mich darnach erkundigte, mir

ſagten, daß ſie abwechſelnd gewönnen und verlöhren,

jedoch ohne um etwas zu ſpielen. Einer aus der Qua

drille ermüdete hinnen einigen Stunden, und ſetzte ſich

zu ſchlafen, während daß die andern unter einem be

ſtändigen und unabläßigen Rufen, oder vielmehr Sin

O 5 gen
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gen folgender Worte: hei pruah prhanka, hei ptruah

t hei, hei pruah ha, vom Abend bis an den hellen Tag

mit dieſem Spiele fortfuhren. Von jenen Worten

konnten ſie ſelbſt keine Erklärung geben, ſondern erzähl

ten nur, ſie hätken ſie nebſt dem Spiele von ihren Kame

raden, die bey den nach Norden wohnenden Hottentot

ten geweſen, gelernt. Ihr Heiptruah prhanka bedeu

tet alſo an ſich ſelbſt vielleicht nichts weiter, als bey den

Europäern das Tralala. Ich hatte ſchon in der Stadt

Cap etwas von dieſem ſo genannten Kartenſpiele bey ei

nigen Buſchhottentottenjungen geſehen, die ein Schläch

ter vom Schneegebirge mitgebracht hatte, und denen er

damals, um meine Neubegierde zu befriedigen, befahl,

dies Spiel ein wenig zu ſpielen.

Den 5. September des Morgens nahmen wir

von unſern gaſtfrey.n und gefälligen Wirthsleuten

Abſchied.

-



- - -----

-
- - 2 I9

q== ===Ä= ==D

Sechſter Abſchnitt.

Reiſe von Z well e n d am

nach der Muſchel ba y.

§)Ron Riet-Valley kamen wir zuerſt nach einem an

Z) dem jenſeitigen Arme des Büffeljagdfluſſes lie

genden Hofe. Nicht weit davon iſt eine Hölzung, wo

wir das Geſchrey einer Menge Meerkatzen hörten. Unſer

Wirth ſagte, daß ſie dieſen Lärmen machen, um ein

ander vor den Tigern zu warnen, die ſie bis auf die

Bäume verfolgen, da denn die letzte Zuflucht dieſer ge

ſchmeidigen Thiere dieſey, daß ſie ſich auf ſchwache und

weit hinaus reichende Zweige retten, wohin der Tiger

ſich nicht wagt. Herr Immelmann und ich begaben

uns daher mit unſern Büchſen auf den Weg, um an

dieſer Jagd einigen Theil zu nehmen. Unſre Abſicht

gelang uns aber nicht weiter, als daß wir genau ſehen

konnten, daß dieſe Meerkatzen von Farbe ganz ſchwarz,

und ungefehr von der Größe gewöhnlicher Hauskatzen,

vermuthlich alſo eine bisher unbekannte Gattung waren.

Eben dieſe Art ſoll ſich auch im Großvaterwalde und

in Houtniquas finden, obgleich ich ſie da nicht geſe

hen habe.

Am folgenden Morgen richteten wir unſre Abrei

ſe ſo vorſichtig ein, daß wir bey einem der bemitteltern

Bauern, der Hauptmann bey der Landmiliz, oder über

die andern Bauern, war, zur Mittagsmahlzeit anka

men. Alle im rotheſandſchen Diſtrikte (Roodezand)
Und
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und in der ganzen öſtlichen Gegend wohnende Bauern

gehören zum zwellendamſchen Gebiethe, und müſſen ſich

beym daſigen Landdroſten zu einer beſtimmten Zeit jähr

lich einfinden, um mit den Compagnien, bey welchen

ſie ſtehen, ſich in den Waffen zu üben. Denen, welche

weit entfernt wohnen, wie denn einige bis hundert Mei

len deshalb reiſen müſſen, iſt dies ſehr beſchwerlich, da

her ſie auch lieber Strafe erlegen, als dieſe Reiſe ma

chen. Ein ſtärkeres Corps, das aus den Einwohnern

von Kamdebo, den Schneebergen, dem Bockfelde,

dem Rockenfelde, Anamaqua und den übrigen dahin

gehörigen und angebaueten Gegenden beſteht, wird jähr

lich bey Stellenboſch, wo der Beamte oder Landdroſt

dieſes ganzen Diſtricts wohnt, erercirt. Die Bürger

ſchaft zu Cap, nebſt den Bauern aus der Gegend der

Tigerberge, ſtellt ihre Waffenübungen bey der Stadt

- ſelbſt an. – In der Nachbarſchaft des gedachten Ho

fes laufen oſtwärts die Tradausberge hin, von denen

der Großvaterwald einen Theil ausmacht.

Zu Nacht nahmen wir auf einem Hofe, der von

dem Kroßfluſſe Kroſs - Rivier) den Namen hat, und

dicht an einer Ecke jenes Gehölzes liegt, die Herberge,

um zum Botaniſiren daſelbſt in der Nähe zu ſeyn.

Der Großvaterwald (Groot - Vaders-Boſch) be

ſteht aus vielen ſchönen, hohen und ſchlanken Bäumen,

deren Geſchlechte und Gattungen ich aber, weil ſie jetzt

nicht in Blüthe ſtanden, nur zum Theil beſtimmen konn

te. Die meiſten von denen, welche ich unterſuchte,

ſind den Kräuterkundigen bisher unbekannt geweſen; und

eben dies wird auch wohl in Anſehung der übrigen der

Fall ſeyn. Es wäre daher zu wünſchen, daß einmal

ein Botaniker ſich hier das Jahr hindurch aufhalten könn

te.

. - -
-
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te. Sowohl die Bauern, als die Regierung, bekommen

aus dieſer Waldung Holz zu Balken, Bohlen und Die

len, auch Nutzholz zur Ackergeräthſchaft und dergleichen.

Die Plätze zwiſchen den Bäumen ſind an verſchiednen

Orten mit Büſchen und Sträuchern von verſchiedenen

Arten bewachſen, die ſo dicht ſtehen, daß ſie dies Ge

hölz undurchdringlich machen. Unter dieſen verdienen

mehrere Gattungen zackige Spargel, auch eine bisher

unbekannte Art Schönblatt (Calophyllum) angemerkt

zu werden: dieſe letztern führen, weil ſie mit ihren krum

men Zacken wie Dornbüſche ſich feſthaken und den

Wandrer zurückhalten, hier durchgängig den Namen

Wacht - een-Beetje, (Wart ein wenig).

Den 1o September begegnete uns unterwegens

der unangenehme Vorfall, daß wir bis ſpät nach Mit

ternacht irre ritten. Als wir endlich dünn angezogen

und durchgefroren zu einem Hofe am Schlangenfluſſe

kamen, fehlte es doch noch wenig, daß wir nicht unter

bloßem Himmel den Morgen erwarten muſten, indem

die Bauerfrau nebſt einer Sklavin, welche allein zu

Haus waren, nicht ohne viele Bedenklichkeiten unbe

kannten Reiſenden Herberge geben wollte. Auch hat

ten wir nun mit genauer Noth durch das Bellen der Hun

de den Hof aufgefunden – Am folgenden Morgen ſa

hen wir, daß unſre Hottentotten in einer Entfernung

von einigen Büchſenſchüſſen bey dem Hofe mit ihrem

Wagen angelangt waren, und auf der Ebne bey einem

Kreuzwege ausgeſpannt hatten. Sie waren hier durch

einen andern Umweg ſpäter als wir angekommen.

Die Gegend umher war jetzt ſehr trocken, und

kaum ſah man ein Frühlingsgewächs. Die Urſache hie

von war der allgemeine Mangel an Regen, worüber

MQſ.
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man ſich dieſen Frühling ſehr beklagte. Hier war ſeit

einigen Tagen kein Regen gefallen; dieBäume im Groß

vaterbuſche aber hatten, wie die Wälder oft thun, Ne

bel und Regen zu ihrer Befeuchtung herunter gezogen.

Heute machte es mir kein geringes Vergnügen,

zum erſten mahl einige hottentottiſche Ochſenreuter zu ſe

hen, die auf ihren Ochſen ziemlich ſcharf über Berge

und Thäler ritten. Meine Wirthin ſagte mir, wenn

ſie zurückkämen würde ich ſie noch verwegener galopiren

ſehen, wenn ſie anders jetzt noch etwas Geld, oder

Sachen die ſie zum Pfande ſetzen könnten, bey ſich hät

ten, um bey ihrem Nachbarn, einem Bauer, der ſich

kein Gewiſſen daraus mache, bloß um ſchändlichen Ge

winns willen die armen Heiden durch ſeinen Brannt

wein zur Völlerey und allerley Frevel zu verleiten, eini

ge Gläſer zu nehmen. Sie legte den Hottentotten über

haupt die Eigenſchaft bey, daß ſie ihr Vieh, beſonders die

Reitochſen ſehr hart behandelten; ich habe auch ſelbſt mehr

als ein Beyſpiel geſehen, das jene Bemerkung beſtätigt.

Die Reitochſen müſſen, wenn ſie noch kleine Kälber

ſind, gebändigt und zugeritten werden. Man bohrt

ihnen zu dieſem Ende ein Loch durch den Knörpel zwi

ſchen den Naſenlöchern, wodurch man einen hölzernen

Pflock ſteckt, an deſſen beiden Enden Schnüre befeſtigt

werden, um dadurch das Thier wie mit einem Zaum

oder Gebiß zu regieren. Der Sattel beſteht aus einem

zuſammen gewickelten Schaaffell, das mit einem Stri

cke dem Ochſen um den Vorderleib feſtgemacht iſt. Der

gleichen Ochſen heißen bey den Koloniſten Packochſen,

weil ſie auch dazu gebraucht werden, Laſten und Ge

päcke zu tragen: dieſer Name iſt auch ziemlich anpaſ

ſend, weil oft mehrere Hottentotten zugleich auf einem

- - - Ochſen
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Ochſen reiten. Die Regierung hat durch eine eigne

Verordnung allen und jeden Hottentotten verboten,

Pferde zu halten. Aus dieſer Urſache ſoll einmal ein

Hottentott, ein großer Liebhaber der Jagd, einen ſei

ner ſo genannten Pack- oder Reitochſen dergeſtalt zuge

ritten und geübt haben, daß er damit in der Gegend des

Tigerthals (Tiger-Valley) ziemlich gut Elenne jagen

und müde machen können. Sonſt pflegen die Hotten

totten jenem Verbothe auf die Art auszuweichen, daß

ſie Pferde, die ſie wirklich theuer gekauft oder einge

tauſcht haben, für geliehene, oder als ſolche, die den

Chriſten zugehören, ausgeben. Ein andres Geſetz der

Regierung unterſagt den Chriſten bey Ruthen und

Brandmark, von den Hottentotten Vieh zu kaufen

Der Grund hievon liegt darin, daß die Regierung ſelbſt,

wenn ſie Vieh bedarf, aus dieſem Handel den Vortheil

ziehen will. Für eine Flaſche Branntwein, eine bis

anderthalb Ellen Tobak, und ungefehr ſo viel meſſinge

ne Korallen, als einen Viertheilreichsthaler werth ſind,

pflegt alsdenn der Hottentotte einen Ochſen, den er

übrig hat, abzuſtehen, wenn er auch fünf bis ſechs

Reichsthaler werth iſt. Die Urſache, daß der Hotten

totte mit ſo niedrigem Preiſe zufrieden iſt, beſteht dar

in, daß der Bediente der Regierung, gewöhnlich der

Korporal zu Riet-Valley, der einzige Abnehmer iſt,

und außerdem merken läßt, daß dieſer Handel eine Art

Schatzung iſt, die man ungefehr alle drey Jahr über

das Volk der Hottentotten ergehen läßt.

Gegen Mittag legten wir in einem hier befindli

chen hottentottiſchen Dorfe einen Beſuch ab. Wir

wurden freundſchaftlich aufgenommen, und gebeten,

Schlauchmilch zu trinken. um dieſe zu koſten, war

- L!!.
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ein großer Grad von Durſt und Neubegierde nothwen

dig. Wir ſahen die in ihrer ſchmutzigen Einfalt den

noch vielleicht glückliche Wirthin einen ledernen Sack

oder Schlauch aufmachen, der ungefehr acht Kannen

hielt, und aus einem unbereiteten Kalbfelle auf ähnli

che Art als ich oben beſchrieben habe, gemacht war.

Aus dieſem Schlauche ſchöpfte ſie uns die Milch mit

einer Schleife oder hölzernen Kelle, dem einzigen ähn

lichen Geräthe, das ſie von dieſer Art hatte, und wel

ches die Unterſuchung auch der unſauberſten unter un

ſern Küchenmädchen ſchlechterdings nicht hätte aushal

ten können. Man erzählte uns, die ſüße Milch wer

de für ungeſund gehalten, und deswegen gieße man ſie

ſogleich zu der geronnenen im Schlauche. Auch ver

ſicherte man uns, daß alle dieſe Milch, zu welcher

täglich friſche gegoſſen wird, den Abgang der gebrauch

ten zu erſetzen, viele Wochen lang gleiche Güte behal

ten könne, ohne daß man ſich irgend die Mühe geben

dürfe, den Schlauch zu reinigen. Den Geſchmack

betreffend, fanden wir dieſe Schlauchmilch andrer lau

warmen, geronnenen ähnlich: ſie war zugleich zäh und

gewiſſermaaßen das, was man gekäſete oder Rührmilch

nennt. Unſere Dankbarkeit zu bezeugen, gaben wir

unſern Wirthsleuten eine Viertheilrolle Tobak, welcher

als ein freygebiges Geſchenk angenommen wurde.

Einige Büchſenſchüſſe weit ſahen wir eine unge

wöhnlich große Hütte von koniſcher Geſtalt. Man ſag

te uns, daß ſie die Wohnung des Hottentottenhaupt

manns Rundganger ſey. Ich fragte darauf meinen

Wirth, ob er unter ſeiner Compagnie oder Befehlsha

berſchaft ſtehe. Er antwortete darauf mit lachender

und höhniſcher Geberde, das Kommando der Hotten

- - - tOſ2
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tottencapitaine erſtrecke ſich bloß über ihre Frauen und

Kinder, und in dieſer Rückſicht könne man ſie eben ſo

gut Majore (Opper-Kapiteyns) nennen. Die Haupt

mannſchaft, fuhr er fort, iſt nichts als ein leerer Titel, den

die Regierung zu Cap ehedem Fürſten oder Patriarchen

unter den Hottentotten, beſonders ſolchen, die ſich als ge

treue Verbündete, als Verräther ihrer Landsleute, oder

durch andre wichtige Dienſte ausgezeichnet, beigelegt ha

ben; ſie haben dabey zugleich einen holländiſchen Zuna

men, wie auch einen Befehlshaberſtab bekommen, und bei

de hat hernach einer ihrer Söhne als einen Adel geerbt;

dagegen wird von einem Capitain gefordert, daß er ein

Spion gegen die übrigen Hottentotten ſey, und wenn

Ausreißer aufgeſucht werden ſollen, ertheilt ihm die Re

gierung die oberſte Aufſicht und Beſorgung dieſes Ge

ſchäfts. Dieſe Nachricht wurde hernach von mehreren

beſtätigt. Wir eilten alſo, einen Mann von ſo altem

und fürſtlichen Geſchlechte, als Rundganger war, zu

beſuchen. Dieſer Erzvater ſaß eben in ſeinem Zelte und

ſonnte ſich, und in dieſer Stellung erwartete er unſre

Ankunft, um uns zu empfangen. Er war etwas über

vierzig Jahr alt, und ſo fett und ſtark, daß ich weder

vorher noch nachher irgend jemand ihm nur einiger

maaßen ähnlich geſehen habe. Dies kam ohne Zwei

fel daher, daß er größern Reichthum an Vieh, als alle

andre, beſaß, welcher ihm in ſo vorzüglichem Maaße

Eſſen, Müßiggang und Sorgloſigkeit zur Genüge ver

ſchaffte. Durch ein Geſchenk von Rollentobak und ane

dre Höflichkeiten, die wir ſeiner vornehmen Familie er

wieſen, gewannen wir auf gewiſſe Weiſe ſein Zutrauen.

Er ermangelte nicht, wiewohl in etwas vorſichtigen und

gemilderten Ausdrücken, über die Holländer, als Leute,

P die
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die ſich das Land der Hottentotten unrecht angemaßt

hätten, zu klagen; die Schwäche der letztern ſey ſo groß,

daß jetzt jeder von ihnen es ſich gefallen laſſen müſſe, Tag

für Tag mit ſeinem Viehe zu weichen, ſobald die Wei

de, welche er inne habe, einem Koloniſten anſtehe; die

Hauptleute ſeyn zwar vor dieſem in ihren Beſitzungen

ungeſtört geblieben; nunmehro aber habe man auch ihn,

ob er gleich Capitain ſey, nicht nur von einem beſſern

Platze verdrängt, ſondern man fange auch ſchon an,

ihm die magern und dürren Gefilde, welche er näher

nach dem Strande hin beſitze, zu misgönnen, ungeach

tet ſie der wilden Thiere und ungeſunden Luft wegen für

Kühe und Schaafe höchſt ſchädlich wären. Er beſchwerte

ſich auch über ſeine eignen Landsleute, daß jetzt wenig

Eintracht unter ihnen herrſche, ſo daß er es nicht ein

mal wage, einen ihm entbehrlichen Ochſen an irgend

einen Bauer zu verkaufen, aus Furcht, ſeine eigne

Leute und Anverwandten möchten es beym Landdroſten zu

Zwellendam ausplaudern. Vorhin hatte ich bereits

gehört, daß bey den Hottentotten der jüngſte Sohn all

zeit der vornehmſte und beynahe einzige Erbe ſey: Ca

pitain Rundganger beſtätigte jene Nachrichten von

dieſem ſonderbaren Herkommen, und verſicherte, alles

ſein Vieh, nebſt dem Hauptmannstitel und Komman

doſtabe, ſolle und werde nach ſeinem Tode ſeinem jüngſten

Sohne zufallen. Da ich neugierig war, das Zeichen

ſeiner Hoheit zu ſehen, zeigte er mir den Stock, wel

chen er in der Hand hatte, und der in weiter nichts, als

einem ganz ſchlechten indiſchen, oder bey uns ſogenann

ten ſpaniſchen Rohre, mit einem drey Zoll langen ſchlech

ten kupfernen Knopfe, beſtand, das er beſtändig zu tra

gen verbunden war. Ich habe oben bemerkt, daß

- Rund
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Rundgangers Hütte ungewöhnlich groß geſchienenha

be: ſie war auch wirklich drey bis viermal größer, als

die gewöhnlichen, und ſo geräumig, daß er mit Matten

eine Abtheilung zum Schlafplatze und Kleiderzimmer

darin hatte machen können; übrigens war ſie von Stan

gen gebauet, die gegen einander geſtellt eine Spitze bil.

deten, und mit Stroh bedeckt waren, ſo daß das Gan

ze eine kegelförmige Geſtalt hatte. Vermuthlich hat der

Name Hauptmann bey dem rundgangerſchen Geſchlech

te den Trieb erzeugt, anſtändiger, als andre Hottentot

ten, zu wohnen.

Von nun an würde es zu ermüdend, zu umſtänd

lich und auch unnöthig ſeyn, in dieſer Reiſebeſchreibung

jeden Tag, ſo wie ich ihn in meinem Tagebuche ange

zeichnet habe, namentlich anzuführen. Es würden nur

gleiche Anmerkungen mit den bereits mitgetheilten vor

kommen. Daß unſre Reiſe noch immer mit täglichen

Sorgen, Beſchwerlichkeiten, kleinen Vergnügungen

und Entdeckungen, und ſo weiter, verbunden gewe

ſen, wird man aus den vorhergehenden Beſchreibungen

genugſam abnehmen, und größtentheils würde derglei

chen doch die allermeiſten Leſer wenig unterhalten. Ich

will daher künftig nur gewiſſe Tage namentlich anfüh

ren; dasjenige aber, was uns an den übrigen aufge

ſtoßen iſt, im Zuſammenhange erzählen. -

Unſre Reiſe ſetzten wir über den Taubeneckfluß

(Duyvea-hoek-Rivier), von da auf der öbern Straße

über den Kaffernkuhlenfluß (Kaffer kuyls-Rivier),

ferner über den Gauritsfluß weiter fort. Darauf ka

men wir durch ein grünes Thal, das Honing - Klip

(Honigklippe) heißt, und von da zur Muſchelbay ,

(Moſſel: Bay), über den großen und kleinen ſalzigen

- P2 Fluß
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Fluß (Brak-Rivier) ins Houtniquasland, ſo weit,

als die Reihe Punkte auf der Landkarte weiſet.

Im Vorbeygehen muß ich hier anzeigen, daß ich

beym Taubenecksfluſſe die erſten Doorn-Booms oder

Mimoſa Nilotica (egyptiſche oder Nilſinnpflanze, egyp

tiſche Acacie oder Schotendorn), wovon das arabiſche

Gummi kommt, antraf. Der Fluß ſelbſt iſt tief und

hat einen ziemlich ſtarken Strom. – Der trockne und

der fette Fluß waren jetzt beide ausgetrocknet. Der

Kafferkuhlen- oder Palmitfluß war bey der obern

Durchfahrt nicht wenig breit, und mit Palmiten oder

palmähnlichem Kalmus verwachſen. Das Waſſer war

faſt ganz ausgetrocknet; dagegen aber muſten die Ochſen

den Wagen durch Schlamm ziehen, der ihnen bis an

den Bauch reichte. Mit unſerm gewöhnlichen Fuhr

werke würden wir darin ſtecken geblieben ſeyn, hätte

uns nicht ein Bauer ſeinen Baſtardſklaven geliehen,

der Fuhrmannsſtelle vertreten, und uns hindurch

helfen muſte. Dieſer hatte einen unvergleichlichen

Handgriff, ohne Aufhören auf die Ochſen los zu peit

ſchen. – Der falſche Fluß (Valſche-Rivier) iſt einer

von den unbedeutenden. -

Die Benutzung des Viehes in dieſen Gegenden

iſt folgende. Die Milch wird von zwey oder mehrern

Tagen in einem Gefäße geſammelt, bis es den Leuten

bequem fällt zu buttern, welches ſie alle zwey oder drey

Tage thun, und zwar in einem Butterfaſſe, das zwey

bis drey Zuber hält; den Stempel, oder die Stange,

mit der durchlöcherten Scheibe, womit gebuttert wird,

bewegen zwey bis vier Perſonen, auf gewöhnliche Art.

Indeſſen bekümmert man ſich in dieſer Kolonie nicht,

wie bey uns, alle Butter, die ſich durch Arbeit oder

- - andre
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andre Mittel abſondern läßt, herauszubringen. Daher

fand ich auch die Buttermilch allezeit weit fetter und

kräftiger, als ſie bey uns zu ſeyn pflegt. Die mit

Vieh und Weide mittelmäßig verſehenen Bauern ge

winnen jährlich 15oo bis 3ooo holländiſche Pfund

Butter. Dieſe ganze Menge bringen ſie in einer oder

zwey Fuhren nach der Stadt des Cap, wo ſie das Pfund

für 3 oder 6 holländiſche Stüber verkaufen. Die da

ſigen Bürger, welche dieſe Butter aufkaufen, verkau

fen wieder den größten Theil davon zum Gebrauche auf

den Schiffen, mit einem Vortheile von zwanzig bis

hundert Procent. – Von der Viehzucht hat der ver

mögendere Landmann noch den Nutzen, daß er alle

zwey oder drey Jahr zu Cap acht bis zehn Ochſen ver

kaufen kann; ſeine Abnehmer ſind da theils die Schläch

ter, theils die Holzfuhrleute zwiſchen der Küſte und

der Stadt, theils auch die dem Vorgebirge näher woh

nenden Bauern, die weniger Platz zur Viehweide und

einen nähern Weg haben, ihren Wein und ihr Getrei

de abzuſetzen, und ſich daher allein vom Ackerbau näh

ren. Der Verkauf der Hammel bringt dem von der

Viehzucht lebenden Bauer ebenfalls ein ziemliches ein.

Er kann deren jährlich zwanzig bis hundert, das Stück

zu 6 Schillinge bis 1 Reichsthaler Holländiſch, verkau

fen: dieſe werden ihm auf ſeinem Hofe abgenommen;

denn die Fleiſcherknechte ziehen umher, und treiben ih

rer mehrere hundert, ja oft mehrere tauſend zuſammen

nach Cap. Viele Bauern ziehen nicht ſelten tauſend

bis dreytauſend Schaafe. Dies iſt beſonders der Fall

in den ſehr dürren Gegenden, als dem Kamdebo,

dem Rocken- und dem Bockfelde, wie auch im großen

Karro, und anderwärts. - - -

P 3 - - Hier
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Hier bietet ſich mir die bequemſte Gelegenheit dar,

dieſe Gegenden ſowol, als diejenigen, welche die Kolo

niſten ſaure und ſüße nennen, näher zu beſchreiben.

Die Karrofelder ſind durchgängig erſtaunlich dürre.

Des Sommers oder in der wärmern Jahrszeit fällt hier

kein Tropfen Regen. Die Fluren werden ſo trocken

und von Gras und Gewächſen ſo leer, wie eine Land

ſtraße, und die Büſche, die etwa noch vorhanden ſind,

ſchwinden und verdorren. Rund umher iſt alles mit

hohen kahlen Felsſteinbergen, die dem Anſehen nach

ſehr eiſenhaltig ſind, umgeben. Die Sonne ſängt mit

ihren zurückprallenden Strahlen, und der Boden brennt

durch die Schuhſohlen. Der Wandrer fühlt ſich kraft

los, fließt in Schweiß, und iſt eben ſo durſtig, als die

ihn umgebende Natur. Des Winters, oder in der

kalten Jahrszeit, fällt in den Karrofeldern ſehr viel Re

gen; der Donner knallt täglich, ja faſt ſtündlich aufs

heftigſte, in den umher liegenden Gebirgen; die mitt

lerweile in Geſchwindigkeit ſich ſammlende Wolken ſin

ken in den ſtärkſten Regengüſſen herab. Das hiedurch

aufgefriſchte Erdreich belebt daher in kurzer Zeit Wur

zeln und Saamen, beſonders der ſaftreichen Gewächſe,

die auf dergleichen Boden am beſten fortkommen. Die

ſe grünen und blühen bald, und bekleiden im tiefſten

Winter die Fluren mit der ſchönſten und friſcheſten

Sommertracht. Die ſaftigen Pflanzen dieſer Art ſind

hauptſächlich folgende: verſchiedne Gattungen der Za

ſerblume (Meſembryanthemum), mit büſchel- oder

ſtrausweiſe bey einander wachſenden weißen, blauen,

rothen, meiſtentheils aber gelben Blumen; das Dick

blatt (Craſſula), mit rother Blüthe; Stabelkraut

(Cotyledon), die Stapelie; die Wolfsmilchpflanze (Eu

- phor



nach der Muſchelbay. 23 I

phorbia), von verſchiedenen Arten, und andre mehr. –

Alle dieſe Gewächſe, ſelbſt die Wipfel der Euphorbie

dienen den Schaafen, die davon ganz fett werden, zur

Nahrung. Wenn dieſe Thiere des Sommers nichts

anders haben, nähren ſie ſich auch recht gut von den

Büſchen. Für das große Vieh iſt dieſe Nahrung nicht

hinreichend, ſondern es muß in kleinen Flüſſen Rohr

und andre grüne Gewächſe ſuchen. Daher ziehen auch

die Einwohner der Karrogegenden, wenn ihre Woh

nungen zu dieſem Ende bequem liegen, im Sommer

auf Gebirge und erhabne Strecken Landes, wo ſie ein

gewöhnliches Sommerklima finden, dem es zu Zeiten

auch nicht an Regen, Gras und kühler Luft gebricht.

Im Winter ſoll es auf verſchiednen dieſer hohen Berge

hageln und ſchneyen, weshalb die Koloniſten ſie alsdenn

verlaſſen, um im Karro oder den niedrigern Gegenden

des milden Winters, und deſſen, was er, wie oben

geſagt, mit ſich führt, des Regens und der grünen Ge

wächſe zu genießen. Um gleicher Vortheile willen be

geben ſich auch die wilden Hirſche oder Gazellen in die

Ebnen herab, und dies veranlaßt hinwiederum die wilden

Thiere, ihnen zu folgen. – Den verſchiednen Arten

des Getreides iſt das Karroklima um deswillen nicht

günſtig, weil den Berichten der Einwohner zu Folge

das in der regnigten Jahrszeit geſäete Getreide, der vie

len Näſſe wegen vom Brande ganz verderben, des

Sommers aber der Dürre halber nicht fortkommen wür

de. Nichts deſto weniger ſieht man, dem Nachden

ken und Fleiße des aufgeklärteren Theils der Menſchen

zur Ehre, ſelbſt auf den dürren Karrogefilden zum öf

tern Saatfelder, Kohgärten und Weinberge, die aufs

herrlichſte grünen, gedeihen und Frucht bringen, mitt

P4 ler
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lerweile die wilden Gewächſe rund umher zum Theil

ausgehen, zum Theil vor Dürre ſchwinden. Dieſe be

ſondre Erſcheinung hat ihren Grund darin, daß das

Waſſer von den benachbarten Bergen nach Belieben auf

die Aecker und Pflanzungen geleitet wird. º

Saure oder ſäuerliche Felder nennen die Koloni

ſten ſolche Ebnen, die etwas höher und kühler als das

Ufer des Meers liegen, und desfalls mehr Regen ha

ben, als die andern Gegenden, welche grasreicher ſind.

Die Grasarten ſind hier aber doch perennirend und et

was grob, und haben rauhe und breite Blätter. Das

Rindvieh in dieſen Gegenden kauet gern an ſolchen Sa

chen, die ihm nicht dienlich ſind, als Riemen, Kalk,

Knochen, und in deren Ermangelung nagen ſie einan

der an den Hörnern. Dies ſcheint bey ihnen Säure

im Magen anzuzeigen, und dieſe Säure mag wohl die

Benennung der ſauren Felder veranlaßt haben. Ein

Theil der Gegenden, welche die Kaffern bewohnen, ſoll

dieſe Eigenſchaft in ſo hohem Grade an ſich haben, daß

dadurch das des Nachts eingeſchloßne Rindvieh angetrie

ben wird, einander an den Hörnern herum zu beißen, wo

durch dieſe mancherley krauſe und bunte Figuren, wenn

man will wie Bildhauerarbeit, bekommen, welches man

daher nicht, wie vor dieſem wohlgeſchehen, dererfindungs

reichen Einbildungskraft und Bearbeitung der Kaffer

ſchen Hirten allein zuſchreiben muß. Von den ſauren

Gegenden haben übrigens die Koloniſten die Anmerkung

gemacht, daß daſelbſt verhältnißmäßig weniger Milch,

aber mehr und beßre Butter, als in den ſüſſen, gewon

nen wird, obgleich in dieſen letztern das Hornvieh fetter

wird. – Unter ſüßem Felde (zoete Veld) verſteht man

ſolche Stellen, auf welche die angeführten Beſchreibun

gen
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gen der ſauern und der Karrofelder nicht paſſen. Nie

drige, etwas ſandige, und in der Nachbarſchaft des

Strandes liegende Gegenden nannte man mir als Zei

chen der ſauern; als ſüße hingegen gab man die Honig

klippe, das Houtniquasland und den größten Theil des

langen Thals und des Kafferlandes an.

Zur Schaafzucht werden die Karrogegenden für

die allerbeſten, die ſauern aber für ganz unbrauchbar

gehalten. In Anſehung des Rindviehes hat man es als

das nützlichſte und gedeihlichſte gefunden, mit demſelben

von Zeit zu Zeit aus der einen Gegend in die andre

zu ziehen. Die richtige Erfahrung, welche die Kolo

niſten in dieſem Stücke gemacht haben, ſtimmt mitdem

jenigen, was die Hottentotten, wiewohl faſt bloß

durch Vorurtheil bewogen, ſehr oft thun, überein.

Denn, ſobald jemand von ihnen, oder ein Stück Vieh

krank wird oder ſtirbt, oder wenn ſich irgend ein andres

Unglück zuträgt, verändern ſie ſogleich den Ort ihres

Aufenthalts. Und dies möchte wohl eine Haupturſache

ſeyn, warum das Hornvieh der Hottentotten ſich eini

germaaßen erhält, da hingegen das holländiſche, beſon

ders in den dem Vorgebirge näher liegenden, und mit

hin ſeit längrer Zeit bewohnten und angebaueten Ge

genden, in ſchlechteres ausartet.

Ueberhaupt nimmt die Güte des Bodens und die

Ergiebigkeit des Landes hier nachgerade mehr und mehr

ab. Man hat zuverläßig bemerkt, daß die ehemals

grasreichen und an Korn und Küchengewächſen ſehr

fruchtbaren Plätze jetzt beträchtlich verlieren, ſo daß man

beſorgt, ſolche in kurzem verlaſſen zu müſſen. Der Rhi

nocerosſtrauch, eine Gattung der Stöbe, ein dürrer

Buſch, der ſonſt auf unfruchtbarerm Boden zu wachſen

P 5 pflegt,
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- wächſe, welche das Vieh gern frißt, nicht anders als

pflegt, breitet ſich an den urbar gemachten und gebaue

ten Oertern allmählig weiter und ſtärker aus. Wenn

ich die Landleute um die Urſache fragte, ſagten ſie, es

ſey ihrer Sünden Schuld. Zu dieſem Geſtändniſſe nö

thigte ſie vielleicht ihr eignes Gewiſſen; und zu den Sün

den, womit ſie das verdienen, und die dieſe ſchädlichen

Folgen wirken könten, gehört vorzüglich ihre Unwiſſenheit

in Anſehung der rechten Behandlung und Benutzung des

Erdreichs. Da aller neulich urbar gemachter Boden

in allen Ländern und Gegenden der Welt fruchtbarer

iſt, als man ihn in der Folge erwarten kann, ſo darf

man ſich nicht darüber verwundern, wenn der Acker in

Afrika heutiges Tages mehr Bearbeitung und Dung

erfordert, als er von den Koloniſten bekommt, und als

er auch in der That bedarf, wenn er die Kraft, welche

er ſich vorher während einer Ruhe von vielen Jahrhun

derten zu verſchaffen Zeit gehabt hat, beybehalten ſoll.

Schnurgerade gegen das Beyſpiel und die Sitte der ur

ſprünglichen Bewohner dieſes Landes, der Hottentotten,

weiden jetzt die chriſtlichen Koloniſten ihr Viehbeſtändig

auf einem und demſelben Gefilde, und ſie ſind auch ge

nöthigt, es zu thun. Dazu kommt, daß ihre Heer

den in jetzigen Zeiten weit zahlreicher ſind, als ehemals

die Heerden der Hottentotten haben ſeyn können. Denn

ſie halten nicht nur ſo viel Vieh, als ſie ſelbſt nothdürf

tig gebrauchen, ſondern auch als der Aufwand ſo vieler

Stadtleute zu Cap, und die Verſorgung der Beſatzung

mehrerer nach und von Oſtindien ſegelnden Schiffe mit

friſchem, noch mehr aber mit geſalznem Fleiſche erfor

dert. Durch das hiedurch ſo ſehr vermehrte und unauf

hörliche Abweiden können diejenigen Grasarten undGe

ges
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gehindert werden, Wurzel zu faſſen und zu wachſen;

da im Gegentheil der Rhinocerosbuſch, welchen das Vieh

beſtändig vorbeygeht, frey und ungehindert ſeine Wur

zeln befeſtigen, und die Plätze der übrigen Gewächſe ein

nehmen kann. Es müſte daher den Koloniſten gar nicht

wunderbar vorkommen, daß die von ihnen ſo genannte

Sündenſtrafe, der Rhinocerosſtrauch nebſt andern dür

ren Geſträuchen, ſich am geſchwindeſten und meiſten

nahe bey den Höfen, wo das Vieh am allerhäufigſten

weidet, einniſteln. Und demungeachtet bleibt der Ko

loniſt da mit ſeinen ſteinernen Gebäuden unbeweglich;

die Hottentotten dagegen, (wiewohl ſie dies vor Zeiten

doch auch noch mehr als jetzt gethan haben,)begeben ſich,

wie ich ſchon erzählt habe, bey dem geringſten Schrecken

mit Hütten und Vieh anderswohin, daher keine Stelle

zu ſehr abgefreſſen wird. -

Der Gauritsfluß heißt auch der Goldfuß (Gouds

Rivier), wahrſcheinlich, weil dieſer letztere Name im

Holländiſchen mit dem erſtern in der Ausſprache einige

Aehnlichkeit hat, auch leichter auszuſprechen iſt; nicht

aber in Beziehung auf Gold, zu welcher Erklärung die

Benennung ſelbſt ſonſt Anlaß geben könnte. Dieſer

Fluß, welcher weiter nach Norden auch Elefantenfuß

heißt, iſt einer der anſehnlichen in dieſer Gegend von

Afrika, und, ob er gleich gegenwärtig ſehr ausgetrock

net war, floß der Strom doch ſehr ſtark, und es war

gefährlich hindurch zu kommen, weil die Stelle der

Durchfahrt ſehr breit und ziemlich tief war, und eine

Art von Bucht machte. Das Ufer des Fluſſes zu

beiden Seiten ſehr hoch und ſenkrecht ſteil, ausgenom

men da wo die Durchfahrt iſt. Das Waſſer pflegt bis

weilen ſo ſchnell und unvermuthet zu ſteigen, daß Rei

ſende
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ſende während der Durchfahrt ſelbſt von dem ſtärker ge

wordnen Strome, erſäuft und in die See weggeführt

ſind. Vor nicht gar langer Zeit war ein Bauer, der

nahe bey dem Durchfahrtsorte ſein Nachtlager genom

men hatte, mit Frau, Kindern, und dem Wagen,

worauf ſie ſchliefen, von der plötzlich gewachſnen Fluth

weggeſpült worden. Die Urſachen dieſes Aufſchwellens

ſind theils der in Geſchwindigkeit ſchmelzende Schnee auf

den verſchiednen nordwärts liegenden hohen Bergen,
A theils ſtarke Regengüſſe in dem auch nach Norden beleg

nen Karrofelde, wo der Elefanten- oder Gauritsfuß, wie

zum Theil auf der Karte zu ſehen iſt, in verſchiednen her

nach zuſammenfließenden Bächen ſeinen Urſprung hat.

Vom Gauritsfluſſe, und hernach von der Honig

klippe, welche Gegend in einem engen Thale beſteht,

nahmen wir den Weg zur Rechten, um nach der Mu

ſchelbucht und über die ſalzigen Flüſſe nach dem Houtni

quaswalde zu kommen, zumal da man uns, jetzt die

Reiſe nach dem langen Thale vorzunehmen, aus dem

Grunde widerrieth, weil unſre Zugthiere, des Mangels

an Regen und der Dürre wegen, noch gröſſere Gefahr

liefen, zu verſchmachten.

Die ſalzigen Flüſſe haben den Namen von der

Beſchaffenheit ihres Waſſers erhalten, welches von

dem aus der See hineinſteigenden Waſſer etwas ſalzig

wird, und bey den Kühen, welche daran nicht gewöhnt

ſind, eine Art Durchfall verurſacht. Da ich dies nicht

wußte, betraf meine Ochſen dieſe Unbequemlichkeit auch,

die Gnn dadurch dermaßen abgemattet wurden, daß ich

meinen Wagen an einer Anhöhe zurücklaſſen muſte,

bis ein dienſtfertiger Bauer aus Houtniquas mit ſeinem

Spann Ochſen ihm nachfuhr. :

Nahe
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Nahe unterhalb des Hofes, welcher an der Weſt

ſeite des kleinen ſalzigen Fluſſes liegt, und Gelbſchnabel

thal heißt, iſt ein Bezirk von ungefehr einem halben

Morgen landes, welcher von Gewächſen ſtets entblößt,

und zum Theil, wie mit Reif, ganz bedeckt iſt,

das die Koloniſten für Salpeter halten, in der That

aber nichts andres als feines Küchenſalz iſt. Der Mann,

welcher da wohnte, ſah es für ein ſichers Zeichen an,

daß bald naſſe Witterung eintreten würde, wenn ſich

dieſer OReif in vorzüglicher Menge zeigte.

Die Muſchelbay beſuchte ich zu Pferde. Ob zwar

dieſer Hafen den Oſtwinden ziemlich ausgeſetzt iſt, und,

auſſer im Nothfalle, von keinen Schiffen beſucht wird,

ſo würde er doch in mehrern Rückſichten ſehr nützlich

werden können, wenn er bekannter würde. Ich fand

daſelbſt einen Stein, in welchen die Jahrzahl 1752

und der Name des Schiffscapitains Swenfinger und

des däniſchen Schiffs die Kronprinzeßinn gehauen war.

Die Einwohner dieſer Gegend erzählten mir, dies Schiff

ſey während eines Sturms herumgetrieben worden und

geſtrandet, und nachdem einige Matroſen ans Land ge

ſchwommen und verſchiedne dünne Seile mitgebracht,

habe man durch deren Hülfe ein oben am Maſtbau

me befeſtigtes ſtarkes Tau ans Ufer gezogen, und da

auch feſt gemacht; auf dies Tau, welches ſolchergeſtalt

eine abhängige Lage bekommen, habe man einen großen

metallnen Ring gezogen, und an dieſem einen nach dem

andern von der Beſatzung feſtgebunden, der denn damit

ans Land rutſchen müſſen, worauf man jedesmal den

Ring mit einer Linie wieder nach dem Schiffe heraufge

zogen habe. Nachdem der Sturm ſich gelegt, ward

auch ein großer Theil der Ladung geborgen und auf

Wagen
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Wagen nach der Stadt Cap gebracht. Die Bauern

in der Nachbarſchaft erzählten, daß nicht ſelten Schiffe

in der Mündung dieſes Hafens herumſegeln, gleichſam

als wenn ſie ihn ſuchten, aber nicht wüßten, wo ſie ihn

finden ſollten. Es ſoll ſogar einmal ein Fahrzeug ver

ſchiedne Nothſchüſſe gethan haben, ohne ſich hinein zu

wagen. Für die Urſache davon hält man, daß dieſer

Ort leicht verkannt wird, weil man den Karten zu Fol

ge daſelbſt eine Inſel erwartet, die doch weiter nichts

als eine unbedeutende niedrige Klippe iſt, welche zur Zeit

der Fluch und bey hohem Waſſer größtentheils unter

Waſſer ſteht, und ſich den einlaufenden Schiffen nicht

anders darſtellen kann, als wenn ſie mit dem feſten Lan

de zuſammenhienge. Dies iſt auch eine von den Ver

anlaſſungen zu dem angeführten Schiffbruche geweſen.

Uebrigens ſagt man, daß an der ganzen Küſte zwiſchen

der falſchen und Muſchelbay kein einziger Ankerplatz vor

handen ſey. Es ſcheint auch, als wenn die Regierung

die Seefahrenden in einer Art Unwiſſenheit in Anſehung

der letztern zu erhalten ſuche; denn die Flaggenſtange,

welche der däniſche Schiffscapitain daſelbſt hatte aufrich

ten laſſen, nebſt einem von ihm angelegten Magazine,

wurden ſogleich nach ſeiner Abreiſe zerſtört, und der

Landdroſt ließ verbiethen, je etwas im Angeſichte des

Hafens zu bauen. Mit geſunder Staatsklugheit ſtimmt

dies nun freylich nicht überein. Um ſo viel mehr aber

würde eine nähere Kenntniß dieſer Bucht vielleicht zur

Rettung manches Schiffs und mancher Seefahrer bey

tragen können, wenn ſie wüßten, daß man in vorkom

menden Fällen ſeine Zuflucht dahin nehmen könne.

Durch viele Gründe überzeugt, und da keine gedruckte

Beſchreibung dieſes Hafens vorhanden iſt, will ich

über
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über ſelbigen einige Beobachtungen mittheilen. Die

Küſte entwarf ich mit Hülfe meines gewöhnlichen Kom

paſſes, indem ich theils zu Fuß theils zu Pferde ſie ſo

weit bezog, als die Reihe Punkte auf der Karte zeigt.

Die Dänen, welche hier auf den Strand gerathen

ſind, haben die Einwohner verſichert, der Ankergrund

ſey ein zuverläßiger Sand, und die kleine ſüdweſtliche

Bucht oder Wiek, die ich mit einem Anker bezeichnet

habe, ſey tief genug, daß ein Schiff da liegen könne.

Um in Anſehung der eigentlichen Lage dieſes Ha

fens nicht zu irren, muß man, bey der bereits bekann

ten Breite und ihrer Lage auf meiner allgemeinen Karte,

merken, daß das nördliche oder nordöſtliche Ufer rein

von Steinen iſt, und aus grünen mit Büſchen bewachſ:

nen Hügeln beſteht, ausgenommen an den beiden Stel

len, wo der kleine ſalzige und der Hirſchfluß ins Meer

fließen; denn hier iſt der Sand durch die von der See

kommenden Winde ſo weit hinauf getrieben, daß er ei

nen Theil deſſen, was vorhin grün war, bedeckt hat.

Die ſüdweſtliche Küſte iſt dagegen ſehr ſteinig, bergig,

auch zuweilen niedrig. Mit Böten würde man hier bey

ſtillem Wetter recht gut landen können; jetzt aber war

die Bay durch den von der See wehenden Wind in ſol

cher Bewegung, und in derſelben ſo hohes Waſſer,

(welches ſogar Nachmittags noch anhielt) daß wir ver

hindert wurden, Auſtern zu fangen, welche hier ſonſt

zu finden ſeyn ſollen. Nach der gegenwärtigen Beſchaf

fenheit dieſer Gegend zu urtheilen, würde man nicht oh

ne große Unbequemlichkeit friſches Waſſer haben kön

nen; denn nur ein ſehr unbeträchtlicher Bach ergießt

ſich da, wo der Ankerplatz iſt, in die Bucht, jedoch ei

nige Steinwürfe weit vom Ufer trifft man die Quelle

ſelbſt

-
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ſelbſt an, welche ſo weit und tief iſt, daß man aus ihr

jedesmal einige Orhoofd mit friſchem, klarem und

wohlſchmeckendem Waſſer würde anfüllen können; und

durch Reinigung der Quelle und Leitung des Waſſers

würde ſich auch noch manche Verbeſſerung anbringen

laſſen. Sonſt ſind mir auch mehrere Beyſpiele bekannt,

daß, wenn man nahe am Strande, beſonders an einem

ſandigen Orte, eine etwas tiefe Grube gräbt, in kurzer Zeit

friſches Waſſer hineinzieht und dieſelbe anfüllt. Dies

beſtärkt auch folgende Erzählung, die ich von einigen

Bauern in Houtniquas gehört habe, daß ſie nemlich ein

mal, als ſie auf der Jagd nahe bey der Mündung des

ſalzigen Fluſſes ſehr durſtig geweſen, den Einfall gehabt,

um des Verſuchs willen ein Rohr anderthalb Fuß tief

in den Sand dicht bey dem Ufer einzuſtecken, wodurch

ſie, wider ihre Erwartung, friſches und ſehr ſchmackhaf

tes Waſſer haben ſaugen können.



g========= ========D

Siebender Abſchnitt.

Reiſe durch Houtniquasland.

Dº Anfang des Houtniquaslandes, welches in

einer waldigend Gegend beſteht, rechnet man

oſtwärts vom großen ſalzigen Fluſſe an, und von da

bis an den in die Algoabay fallenden Keureboms

fluß. Gegen Norden wird dieſer Diſtrict durch eine

lange Reihe ſehr hoher Berge vom langen Thale .a

ge Kloof) getrennt. Längs dieſem Gebirge breitet ſich

ein Wald aus, auf deſſen Bäume, Gewächſe und Be

ſchaffenheit die vom Großvaterwalde überhaupt gegebne

Beſchreibung anwendbar iſt. – Auf der Weſtſeite des

(Keerom-Rivier) Kehrumfluſſes, oder in dem vordern

Theile von Houtniquas, zwiſchen dem gedachten Walde

und der Küſte ſind große mit Gras bewachſne Ebnen.

In den Thälern unweit des Strandes trifft man auch

einige mit Waldungen bewachſne Bezirke und friſche

Waſſerbäche an, daher denn auch vor einiger Zeit zwey

Bauern daſelbſt ſich angebauet haben, die wie die übri

gen, in der Gegend des obern großen Waldes wohnen

den, durch Hauen und Verkaufen von Bau- und

Nutzholz, ſich ernähren können, und dabey ſo viel

Ackerbau und Viehzucht haben, als ſie zu ihrer Wirth

ſchaft bedürfen. – Der Bezirk zwiſchen dem Kehrum

und Keurebomsfluſſe macht das Innre von Houtni

quas aus, und iſt der Erzählung nach allenthalben mit

Holz bewachſen. Ich hatte aber nicht Gelegenheit ihn

zu beſuchen; habe mich alſo begnügen müſſen, die darin

Q be
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befindlichen Höfe und Flüſſe nach den mir mitgetheilten,

freylich nicht ſehr ordentlichen oder deutlichen, Nachrich

ten, auf meiner geographiſchen Karte anzuſetzen und zu

beſtimmen.– Der Kehrumfuß, in welchen die kleinern

Flüſſe, der ſchwarze Fluß und der Trakudiku zuſam

menfließen, hat dieſen Namen daher bekommen, daß

die erſten Reiſenden des daſelbſt überall ſich erſtreckenden

dicken Waldes wegen da haben wieder umkehren

müſſen. – Der Keurebomsfuß (Keureboms: Rivier)

ſcheint von einem Baume gleiches Namens, aus dem

Geſchlechte der Sophora, (Sophora Capenfis bey Lin

nee,) benannt zu ſeyn. An dieſem Baume habe ich ei

ne Menge Gummi gefunden, das dem Harze der Kirſch

bäume ähnlich, aber weder ſo zähe noch ſo klebrich iſt.

Außer einigen in der falſchen Bay und der Gegend um

Conſtantia habe ich dieſen Baum ſelten angetroffen.

Die Algoa-Bay ſoll, ſeitdem man angefangen -

Houtniquas zu bewohnen, niemals von einem Schiffe

beſucht worden ſeyn. Man glaubt jedoch, daß dieſer

Hafen ſehr brauchbar ſey, und Holz und friſches Waſ

ſer in der Nähe überflüſſig habe. Er iſt den auf der

See wehenden Winden zwar ziemlich ausgeſetzt: allein

es ſind hier auch nicht ſo heftige Winde, als beym

Cap. In einer nachher erhaltenen Beſchreibung der

daſigen Küſten habe ich indeſſen gefunden, daß das weſt

liche Ende der Bucht unterm 33ſten Grad, 55 Minu

ten der Breite anfängt, und von der äußerſten Spitze

an, eine Untiefe ungefehr eine engliſche Meile weit fort

geht, wie auch daß da, wo die Bay ſich zwey engliſche

Meilen nach Weſten einwärts krümmt, guter Anker

grund iſt, und die Schiffe vor dem Nordoſt-, Nord

-
- weſt
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W

weſt- und Südwinde ſehr gut geſchützt liegen können.

(In der gedachten Beſchreibung kommt gleichwohl die

unrichtige Anmerkung vor, daß in der Muſchelbay

kein anders als nach Salz ſchmeckendes Waſſer zu haben

ſey) Die Algoa-Bay habe ich auf meiner Karte

nur nach den von Herrn Adolf Burz, Capitain eines

Schiffes der ſchwediſchen oſtindiſchen Handlungsgeſell

ſchaft, einer ihm zuſtändigen alten Seekarte zufolge,

mir ertheilten Nachrichten entwerfen können. Die

oben angeführte Beſchreibung der Küſte merkt von dieſer

Bay noch an, daß ſie tief einwerts ſich erſtrecke, und

an Holz und friſchem Waſſer überflüßigen Vorrath habe;

wie auch daß man beym Einlaufen von 24 bis 1o Fa

den Waſſer, und eine Sandbank von einer engliſchen

Seemeile habe, um die man aber im Nothfalle auf der

Nordſeite wegſegeln könne. – Da im übrigen die ge

dachten Bayen, (einer andern in Krakekamma nicht

zu erwähnen) wenigſtens für kleine Fahrzeuge brauchbar

zu ſeyn ſcheinen, ſo würde die Schiffarth zwiſchen den

ſelben und dem Cap ſehr wichtig und vortheilhaft ſeyn

können.

Dieſer Umſtand veranlaßt mich, hier einige all

gemeine Anmerkungen über den elenden Zuſtand der

Handlung, der Manufakturen und der Benutzung der

Landesprodukte in dieſen Kolonien, und deren mögliche

Verbeſſerung, einzuſchalten. So weitläuftig dies Ge

biet iſt, ſo macht es doch für ſich allein betrachtet, nichts

anders, als einen eben ſo großen und ſich auszehrenden

Körper aus, in welchem der Umlauf des Handels in

ſehr träger und langſamer Bewegung iſt, weil zwiſchen

den entferntern Gliedern und dem Herzen, das heißt

zwiſchen den innern Gegenden und dem Cap, jährlich
- Q 2 nur
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nur einmal durch Hülfe des gewöhnlichen Fuhrwerks ein

Umſatz von Waaren Statt hat. Gäbe man aber die

ſem ſolchergeſtalt halb erſtickten Körper durch Eröffnung

aller möglichen Häfen uft, ſo würde er in Hinſicht auf

Handlung, Gewerbe und Ackerbau unſtreitig ein ganz

anders Leben bekommen. So hat, um nur Ein Bey

ſpiel anzuführen, der Bauer einen beſchwerlichen Weg

von hundert Meilen, um von der Muſchelbay nach

Cap Bau- und Nutzholz zu bringen, noch beſchwerli

cher und länger iſt der Weg aus Houtniquas. Die

ſiebenzig oder achtzig Reichsthaler, die er, das Hau

lohn und die Fracht mit gerechnet, mit einem Fuder,

wobey er zehn Ochſen gebraucht, verdienen kann, ſtehn

mit ſeiner Zeit und Mühe faſt gar nicht im Verhältniſ

ſe. Der Bürger zu Cap bezahlt dieſe Waare dochtheuer

genug, indem ein nur zwanzigfüßiger Sparre von der

Breite eines Schuhes an fünf Reichsthaler koſtet; Bret

ter und Planken ſind verhältnißmäßig cheuer. Hieraus

läßt ſich leicht abnehmen, daß es zu Cap ziemlich viel

koſtet da zu bauen und zu wohnen, und daß daher

manche auf Bequemlichkeiten, welche ihnen die Produk

te des Landes ſelbſt hinreichend verſchaffen könnten, Ver

zicht thun müſſen. Aus eben der Urſache muß aber

auch der Bauer zu Cap ſein Holz, nachdem Böttcher

und Tiſchlerarbeit, Wagen, Wagengeräth und derglei

chen daraus verfertigt worden, ſo viel theurer wieder

kaufen, weil er genöthigt iſt, alles dergleichen, wäre es

auch nur um des Beſchlages willen, auf der Are nach

Cap zu bringen, und wieder mit zurück zu nehmen.

Die Compagnie muß deswegen auch ſelbſt zu ihren eig

nen öffentlichen Gebäuden zu Cap das Holz größten

theils von Batavia, ja wohl gar aus Europa kommen

laſ- -
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laſſen; und in Europa muß es bekanntlich für baares

Geld gekauft werden. Hieraus entſteht ein baarer na

tioneller Verluſt, um ſo viel mehr, da die Kolonie wirk

lich in ihrem eignen Bezirke in Sizikamma einen un

durchdringlichen Wald beſitzt, woraus zum Vortheil der

Compagnie gute und ſeltne Holzarten in Europa ver

kauft werden könnten und müſten. Durch die Schif

fahrt zwiſchen den oben gedachten Häfen würde die Zu

fuhr nicht allein des Nutz- und Bauholzes, ſondern auch

aller andern Waaren, die der Landmann zur Stadt

bringt, ſehr erleichtert und befördert werden. Die

Bauern, welche zum Erempel aus der Krakekamma

bay ihr Getreide und ihre Butter auf kleinen Barken

fortbringen könnten, würden dadurch mit einer gewöhn

lich mehrere Wochen wegnehmenden Landreiſe, die

Hin- und Herreiſe zuſammen genommen, verſchont wer

den. Jeder Bauer hat auf ſolchen Reiſen zwey bis drey

Hettentotten, einen die Ochſen zu leiten, und einen oder

zwey das Reſerveſpann zu treiben, bey ſich; der Frau

nicht zu gedenken, die entweder um zu Cap ihre Kinder

taufen zu laſſen, oder aus Furcht während der langen

Abweſenheit ihres Mannes von den Hottentotten ange

griffen zu werden, oft mitreiſet. Rechne ich nun aufs

mindeſte drey Leute und zwanzig Ochſen, nebſt der Zeit

von einem Monate, ſo koſtet es manchem Bauer jähr

lich neunzig Tage Handdienſt, und ſechshundert Ta

ge Spanndienſt, um mit einer einzigen Fuhr ſeine But

ter oder ſonſtige Waaren auf den Markt zu bringen;

und eben dies gilt verhältnißmäßig von den weniger ent

fernten. Wer ſieht hieraus nicht, daß bey den capſchen

Wagen jährlich viele tauſend Tage Hand- und Spann

dienſte unnöthiger Weiſe verlohren gehen, die bey der

Q 3 freyen
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freyen Schiffahrt weit nützlicher zum Behufe von Gär

ten, Weinbergen, Ackerland und Viehweide würden

erſpart werden können. – Der Flachs ſoll in dieſen

Ländern zwar nicht gut fortkommen: Hanf aber, den

jetzt der Koloniſt ſowol als der Hottentotte bloß um

der Tobackspfeife des letztern willen bauet, habe ich ſehr

gut und vortrefflich gefunden. Wäre hier nun Indu

ſtrie, ſo könnte der Landmann dergleichen ſäen und der

Bürger veredeln, um, was ein jeder ſelbſt, und die

Compagnie an Leinwand, Sacklinnen, Segeltuch, zu

Tauen und Stricken und ſo weiter gebraucht, zu gewin

nen, woraus alſo eine ſehr anſehnliche nationelle Erſpa

rung erwachſen würde. – Mit allerhand Manufactu

riſten und Handwerkern ließen ſich dieſe Häfen und and

re anpaſſende Oerter ebenfalls verſehen, damit aus der

im Lande gewonnenen Wolle, welche jetzt ganz ungenutzt

weggeworfen wird, wenigſtens grobe Tücher und andre

ſchlechte wollne Zeuge, wie auch Strümpfe, welches

alles gegenwärtig zur Bekleidung der Garniſon und der

Sklaven der Compagnie gekauft und theuer bezahlt wird,

verfertigt werden könnten. Die Bürger zu Cap und

die Koloniſten auf dem Lande kaufen jetzt zwar von den

Schiffen fremder Nationen die ihnen unentbehrlichen

Wollmanufacturarbeiten etwas wohlfeiler , bezahlen

aber eben dadurch gewiſſermaßen ſtärkere Abgaben an

Fremde, als an die Compagnie. Ich habe wirklich nicht

mehr als einen einzigen Bauer gefunden, der aus der

Wolle einigen Vortheil zu ziehen verſtand. Dieſer

war ein Deutſcher, und hatte ſeine Frau und Sklavin

nen gelehrt, ſie ziemlich fein zu ſpinnen, und recht gu

re Strümpfe daraus zu ſtricken. Wohl aber habe ich

manche von den weit vom Cap entfernten Landleuten

nicht
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nicht ſelten barfuß und mit Lumpen bedeckt geſehen, ob

gleich ein jeder Beſitzer von mehrern hundert Schafen

war. Die Urſache hievon war theils die Theurung

der wollnen Zeuge und Strümpfe, theils die Entlegen

heit von der Stadt. Aus eben dieſen Urſachen läßt,

wie man mir erzählt hat, der Landmann an verſchied

nen Orten im ſogenannten Rockenfelde, gerade wie die

Hottentotten es zu machen pflegen, ſeine Kinder weiter

nichts als ein bloßes Schaaffell über die Schultern hän

gen, ohne daß ſie ein Hemd darunter tragen. In Er

mangelung der Handwerker ſind mehrere weit entlegne

Bauern gezwungen, ſelbſt, ſo gut ſie können, ihre

Kleider, Schuhe und andre Sachen zu machen und

zu flicken, auch ſich mit einigen geborſtnen irdenen Ge

ſchüren, die ſie kaum unbeſchädigt ganz von der Cap

ſtadt haben herholen können, zu behelfen. Daß nicht

die Kolonie allen nöthigen Manufacturiſten und Hand

werkern hinlängliches Brod ſollte verſchaffen können,

daran iſt gewiß nicht zu zweifeln. Können doch die dem

Cap am nächſten liegende Gegenden ihres mehrern

Abſatzes wegen, nicht nur ſo viel Wein und Korn

bauen, als ſie und die Stadt gebrauchen, ſondern ſogar

riel nach Europa und der Inſel Frankreich ausführen.

Eben ſo könnte der Bau von Wein und Getreide

in der Gegend der oben beſchriebnen Häfen oder andrer

anzulegenden bequemen Handelsplätze zunehmen. Tau

ſende von Morgen Landes, die jetzt um des weiten We

ges willen öde und ungebauet liegen bleiben, würden -

alsdenn bald ſo viel Korn und Wein tragen, als ihre

Beſitzer nöthig hätten, um die Waaren aus der Stadt

und die Arbeiten der Handwerker zu bezahlen. Auch «

würde die Viehzucht weit mehr einbringen, wenn man

- - Q 4 die
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die Weiden und das Stroh ſorgfältiger zum Nutzen des

Viehes anwendete. Würden die Reiſen und Fuhren

nach der Capſtadt durch die beſchriebnen Einrichtungen

entbehrlicher, ſo würde man auch vieler Ochſen, die bloß

zu dieſem Ende gehalten werden, entbehren, und an

ſtatt ihrer mehr milchende Kühe halten, und folglich ſo

viel mehr Milch, Butter und Käſe, als die vermehrte

Zahl von Einwohnern erfordern würde, erhalten kön

PILU. – -

Die Thiere, von welchen ich hier zu reden habe,

ſind Elefanten, Löwen, Tiger, Tigerkatzen, Wölfe,

ſchwarze Meerkatzen, eine Art Dachſe, Büffel, Hirſch

thiere (Hartebeeften), Waldböcke (Boſch-Bocken),

Gnometie, graue Böcke (Grysbocken) und Haſen.

Die Elefanten ſind in dieſem Lande gegenwärtig

größtentheils weggeſchoſſen; die übrigen haben ihre Zu

flucht über den Keurebomsfuß in das waldreiche und

beynahe noch gar nicht unterſuchte Sizikamma ge

IION Net.

Die Löwen ſind gänzlich ausgerottet; wenigſtens

haben ſie hier keinen gewiſſen Aufenthalt mehr. Die,

welche gleichwol bisweilen aus Sizikamma oder jenſeit

der Gebirge des langen Thals herüber kommen, pflegen

bald entdeckt und todtgeſchoſſen zu werden.

Die Tiger, (eigentlich eine Gattung Leoparden).

ſind nicht ſo leicht zu vertilgen. Sie haben in den Wäl

dern zu gute Schlupfwinkel. Daß ſie Menſchen an

fallen, davon hört man hier ſelten, man kann ſich aber

doch auch nicht ganz ſicher vor ihnen achten.

Wölfe ſowol als ſchwarze Meerkatzen giebts hier

eben nicht häufig. Meine von dieſen Thieren erlangte

Kenntniß habe ich oben bereits mitgetheilt. D

(R
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Den erwähnten Dachs nennen die Einwohner

Bergſchwein (Berg-Varken). Er ſoll ſich auch näher

nach dem Vorgebirge finden laſſen. Der Beſchreibung

zu Folge hat er lange, ſehr ſtarre und etwas ſchwärzli

che Haare, iſt gegen anderthalb Schuh hoch; hat ſeine

Köcher oder Gänge unter Steinen, am meiſten in Bergen

und Anhöhen, und kommt nur des Nachts zum Vor

ſchein. Selbſt war ich nicht ſo glücklich, dies Thier zu

ſehen. Man muß es mit dem Erdſchweine (Aard

Varken) nicht verwechſeln: dies letztere ſcheint mir zu

den Schuppenthieren (Manis; Lezard écailleux bey

Buffon) zu gehören, und ſoll in der Gegend des

ſchwarzen Landes (Zwarte - Land) in Menge zu fin

den ſeyn.

Hirſchthiere (Harte-Beeſten) ſind hier vor dieſem

vermuthlich geweſen, weil noch ein kleiner Fluß, der

Hirſchthierfluß (Harte Beeſt-Drift) den Namen von

ihnen hat. (Antelope Bubalis, Pallas.)

Die Waldböcke (Boſch-Bocken)*) ſind eineGat

tung aus dem Geſchlechte der Antilopen oder Gazellen,

und allen bisherigen ältern ſowol als neuern Thierken

nern unbekannt geweſen, bis ich ſie in den Schriften

der Akademie der Wiſſenſchaften *) unter dem Namen

Antilope ſylvatica beſchrieben habe. Ihre Benennung

haben ſie daher erhalten, weil ſie, Pennants Royal

Antelope (wofern nemlich dieſes kleine Thier mit dem

Gnometje der Koloniſten einerley iſt, oder zum Ge

ſchlechte der Gazellen gehört,) ausgenommen, unter den

Gazellen in Afrika, ſo viel man weiß, die einzigen ſind,

die ſich eigentlich in Gehölzen und Gebüſchen aufhalten.

- Q 5 Der

*) Siehe die 3te Kupfertafel.

**) Vom Jahr 1780, 3tes Quartal.
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Der Großvaterwald und der Houtniquaswald ſind es

allein, wo ich den Waldbock geſehen und gejagt habe.

Anderswo, es ſey näher oder weiter vom Cap, wird er

wohl nur ſelten zu finden ſeyn, er müſte denn in Sizi

kamma hie und da vorkommen. Den Zoologen iſt es

vermuthlich nicht unangenehm, wenn ich ihnen auch

hier die Beſchreibung dieſer ſeltnen Gazelle mittheile;

nnd ob ich gleich nur die Thiere im Laufe geſehen habe,

ſo glaube ich doch den Zoologen eine ziemlich zuverläßige

Beſchreibung geben zu können. – Die Größe betref

fend, iſt der Waldbock ungefehr drey Fuß hoch. Wie

er mir im Laufen vorkam, und ich auch aus den Fellen

abnehmen kann, iſt ſein Körper in Vergleichung mit

den Beinen etwas ſtärker, als bey andern Gazellen.

Das Maaß der einzelnen Theile desjenigen bereiteten

Fells, wovon die Beſchreibung nebſt der Zeichnung

hauptſächlich genommen ſind, iſt folgendes. Die Länge

der Hörner beträgt 10 Zoll; ihr Abſtand von einan

der auf der Grundfläche 1 Zoll; die Entfernung ihrer

Spitzen von dem mittelſten Theile 3# Zoll; die Länge

der Ohren 5 Zoll, (dieſe ſind alſo um die Hälfte kürzer

als die Hörner); die Breite der Stirn von einem Auge

zum andern 3 Zoll; von den Augen bis zu den Hör

nern 1 Zoll; ferner von den Hörnern bis an die Naſe

6# Zoll; von den Hörnern zum Schwanze 4 Fuß oder

48 Zoll; von der oberſten Erhöhung des Rückens bis

an die Klauen 33 Zoll; von der Kniekehle nach der

Klaue 12 Zoll; die Klaue ſelbſt ungefehr 1 Zoll. Die

bereitete Haut einer Leibesfrucht, die ich maaß, warge

gen 2 Fuß lang. Ein Paar Hörner, die ich mitge

bracht habe, ſind jedes 1o Zoll lang, und die Grund

fläche hält bey jedem 5 Zoll im Umfange. An einem

HON
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von Herrn Profeſſor Thunberg mit zu Hauſe gebrach

ten Hirnſchädel aber haben die Hörner eine Länge von

13 Zoll. Aus dem Maaße dieſer Theile läßt ſich indeſ

ſen auf das Maaß der übrigen, und auf die Größe des

Thiers überhaupt, ſchließen. – Dieſe Gazelle lebt in

der Monogamie, und hält ſich paarweiſe zuſammen.

Das Weibchen unterſcheidet ſich den mir gegebnen

Nachrichten zu Folge von dem andern Geſchlechte da

durch, daß es keine Hörner hat, an den Lenden nicht ſo

dunkelfarbig iſt, und ihm längs dem Rückgrade die lan

gen weißen Haare, welche ich in der Beſchreibung des

Männchens anführen werde, fehlen. – Die Hörner

ſind ſchwarz, etwas dreyſeitig und zugleich gewunden,

ſo daß ſowol die Seiten als Ecken einigermaaßen ſpiral

förmig fortlaufen. Unten haben ſie nur ſehr unmerklich

in die Höhe gehende, faſt unzählige horizontalliegende,

etwas unebne und knorrige Ringe; oben ſind ſie kegel

förmig und ſcharf zugeſpitzt, und auch hier haben ſie ei

ne geſchliffne Glätte. An einem Paar, die ich mitge

bracht habe, iſt die äußerſte Spitze klar und durchſichtig.

Der Lage nach ſtehen die Hörner mit der Stirn beynahe

in Einer Linie oder horizontalen Fläche, neigen ſich nur

ein wenig nach vorn, beugen ſich zugleich mit ihrem Ge

winde nach der Mitte von einander, und bilden mit

dieſem Theile eine kleine Krümmung nach hinten, ſo daß

die Spitzen ſich etwas nach vorn lenken. – Die Zähne

ſind wie bey den übrigen Gazellen. Vorder- oder

Schneidezähne finden ſich nur in dem untern Kinnba

cken, und zwar acht; ſie ſind ſehr breit, unten aber

ſchmal; die oberſte Kante iſt breit und quer abgeſtutzt;

bey den mittleren ſtehen die inwendigen gegen einander

gekehrten Kanten ſenkrecht, bey den äußern ſchief; die

- - übrigen
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übrigen gehen ſchräg und nehmen immer mehr ab, ſo

daß die äußerſten entweder nach der rechten oder linken

Seite die ſchmalſten ſind. – So genannte Thränen

höhlen, wie bey einigen andern Gazellen, habe ich bey

dieſer Art nicht gefunden. – Die Haare ſind am Ko

pfe ſehr kurz und fein; hernach werden ſie faſt etwas

wollig, und bekommen mehr Aehnlichkeit mit Ziegen

als Gazellen - oder Hirſchhaaren. Vorn am Halſe, an

der Bruſt, den Seiten und dem Bauche ſind ſie 1#

bis 2 Zoll; oben auf dem Halſe aber und dem ganzen

Rückgrad hinab 3 bis 4 Zoll lang, ſo daß ſie hier gleich

ſam eine Mähne bilden, die ſich in einem ungefehr einen

Finger langen Schwanze endigt. Hinten an den Schen

keln ſind die Haare auch etwa 8 Zoll lang. Die Bei

ne und Füße ſind mit kurzen Haaren beſetzt, und dünn

und ſchlank; die falſchen Hufe ſind klein. Sowol am

Maule als an der Unterlippe ſitzen ſchwarze, ungefehr

einen Zoll lange Haare. – Die Hauptfarbe iſt dun

kelbraun, und nimmt den größten Theil der Seiten und

des Rückens, den öbern Theil des Schwanzes und der

Bruſt, und den vordern Theil des Bauchs ein. Noch

dunkelbrauner, ans Schwarze grenzend, ſehen die äußern

Seiten der Schenkel und ein Theil der Bruſt aus. Der

Kopf von den Augen bis zur Naſe iſt rußfarbig. Eben

dieſe Farbe haben die Ohren auswendig; inwendig hin

gegen ſind ſie grau, überhaupt aber mit kürzern Haaren

als der Kopf beſetzt, auſſer daß die Hälfte des untern

vordern Randes einen halben Zoll lange weiße Haare

hat. Der Rand der Oberlippe iſt an den Seiten weiß;

dies gilt auch von der ganzen Unterlippe und dem Kinne,

hinter welchem jene ſich nach dem Schlunde zu ſpitzig

endigt. Auf dem Backen ſieht man zwey große, runde,

- weiße
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weiße Flecken, den einen 1 Zoll unter und hinter dem

Auge, und den andern 1 Zoll unterhalb des erſten und

etwas weiter nach vorn; beide halten # Zoll im Durch

meſſer. Ein größrer runder weißer Fleck von 2 Zoll

im Durchmeſſer zeigt ſich vorn am Halſe unterhalb der

Kehle. Noch ein andrer 6 Zoll breiter und 1

Zoll hoher Fleck iſt 9 Zoll unter jenem, dicht oberhalb

der Bruſt befindlich; auf dem Felle eines ungebohrnen

Jungen war dieſer nach unten in Geſtalt eines neuen

Mondes wie ausgeſchnitten; dagegen aber war der

obige runde Fleck vorn am Halſe auf dieſem Felle nicht

zu ſehen. Auch zwiſchen den Vorderbeinen und an den

inwendigen Seiten der Vorderſchenkel ſieht das Thier

weiß aus. Ebenſo ſind die Vorderbeine vom Knie

bis an das Gelenk des Fußes nach inwendig theils weiß,

theils etwas brandgelb, oder eigentlich zwiſchen brand

gelb und braun. Auf der auswendigen Seite des Vor

derbeins neben dem Knie ſieht man einen langen, ellipti

ſchen, weißen; und auf eben der Seite unmittelbar

über dem Gelenke des Fußes einen kleinen kanelfarbigen

Flecken. Die Hinterbeine ſind nach inwendig vomGe

lenke des Fußes bis etwas oberhalb der Kniekehle mit ei

nem weißen Streife, der aber ſchmaler als an den

Vorderbeinen iſt, gezeichnet. Das Gelenk der Hinter

füſſe iſt, völlig ſo wie an den Vorderfüſſen, nach vorn

weiß gefleckt. Der hintere Theil des Bauchs oder Un

terleibes iſt weiß. Auf jeder ſende und dicht daneben

auf der Seite zeigen ſich neun bis zwölf weiße Flecken.

Vom Halſe den Rücken und Schwanz hinab geht eine

ſchmale Reihe langer weißer Haare zwiſchen den daſelbſt

befindlichen, oben beſchriebnen, langen braunen fort.

Vom Rücken zu den Seiten erſtrecken ſich ungefehr fünf

weiße
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weiße in gleicher Entfernung von einander hinlaufende

Streifen, die zwar nur beym genauern Anblicke ins Au

gefallen, aber dennoch angeführt werden müſſen, weil

man Exemplare antreffen könnte, an denen ſie deutlicher

zu ſehen wären, und die man vielleicht für eine beſondre

Gattung halten möchte. – Das Sprichwort ſagt:

der Bock iſt ein ſchlimmer Gärtner; dieſer ſo genannte

Waldbock beſtätigt es gewiſſermaaßen. In der Gegend

des Großvaterwaldes klagte man ſehr über den Schaden,

den er des Nachts den daſigen Weinbergen und Kohl

gärten zufügt. Man hält ihn auch für ſehr liſtig,

Schlingen, Fallen und den Nachſtellungen der Jäger

zu entgehen. Ich lauerte einmal ſelbſt dieſem Thiere in

der Nacht bey einem Weinberge auf, ohne es zu be

merken, ob es gleich allem Anſchein nach dennoch in der

Stille ſeinen Beſuch in demſelben abgelegt hatte. –

Da der Waldbockſchwerfällig läuft, gelingt es bisweilen,

ihn mitHunden zu fangen. Wenn er alsdenn keine an

dre Ausflucht ſieht, ſetzt er ſich mit ſeinen ſpitzen und ſchar

fen Hörnern zur Wehre, und zugleich legter ſich, wie man

ſagt, auf die Knie, wenn er ſtoßen will. Die Koloni

ſten unternehmen dieſe Jagd nicht gern, weil das Thier

bey ſolchen Gelegenheiten ſein Leben theuer verkauft,

und gewöhnlich einige der raſcheſten und beſten Hunde

gefährlich verwundet. Eben dieſe Hörner aber, die

ihm zur Vertheidigung dienen, veranlaſſen manchmal

ſeinen Tod, weil es ſich nämlich bisweilen in Gewächſen

und Zweigen damit verſtrickt, und alsdenn im Laufen

aufgehalten wird. Um dies einigermaaßen zu vermeiden,

hält es den Kopf, wenn es läuft, in die Länge gerade

vor ſich hin, ſo daß die Hörner hinten längs über den

Hals zu liegen kommen. Eben dadurch aber pflegen

: . . dieſe
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dieſe nach vorn etwas abgenutzt zu werden, und ſehen

daher wie polirt aus. Uebrigens laufen die Waldböcke

in waldigen Gegenden geſchwinder als die Hunde, die

übererdem leicht die Spur daſelbſt verlieren. Das

Weibchen, welches keine Hörner hat, und desfalls im

Walde ungehinderter laufen kann, läßt ſich nicht ſo

kicht aus dem Gehölze jagen. – Die Bruſt dieſes

Thiers ſoll viel Fleiſch haben. Ueberhaupt aber iſt das

Fleiſch eben nicht mürbe, und hat mit dem Fleiſche des

bunten Bocks (Buffons Guib)*) Aehnlichkeit. –

Zwiſchen dieſen beiden Arten Gazellen, dem Guib und

Waldbocke, ſcheint in Anſehung der gewundnen Hör

ner, des Wuchſes, und der weißen Flecken noch ei

ne andre Verwandtſchaft Statt zu haben, wiewohl

dieſe nicht ſo nahe iſt, daß man ſie deswegen nur für

Verſchiedenheiten Einer Gattung zu halten Urſache

hätte. Denn des Unterſchiedes der Farbe und Flecken,

welcher zu merklich iſt, und der Länge der Hörner des

Waldbocks im Verhältniſſe zu ſeinem Körper, nicht zu

gedenken, habe ich die bunten Böcke nur in großen Heer

den auf freyem Felde leben geſehen, und ſie ſind wenig

ſtens anderthalbmahl ſo hoch, als die Waldböcke, oder

eben ſo groß als die Hirſchthiere. – Die Stimme die

ſer Waldgazelle, welche ich einigemal, beſonders zur

Abendzeit in Houtniquas gehört habe, gleicht ziemlich

genau einem ganz abgebrochnen, kurzen, leiſen und

ziemlich heiſern Bellen des Hundes. Allein da das Ge

ſchrey des capſchen Tigers, oder des Leoparden, auch je

nem ſehr ähnlich ſeyn ſoll, ſo bin ich ungewiß, ob ich

auch wirklich den Waldbock hörte. Auffallend iſts in

deſſen, daß zwiſchen dem Geſchrey eines Tigers und ei

- IE

*) Siehe Buffons 12ten Theil 40ſte Kupfertafel.
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ner Gazelle ſo viel Aehnlichkeit ſeyn ſoll. Vielleicht aber

hat der Tiger die Gabe, die Stimme der Waldböcke

nachzumachen, um dieſe Thiere zu berücken, ſo wie die

Hyäne mancherley Thieren nachſchreyen und ſie dadurch

in ihren Rachen locken kann. Indeſſen giebts auch ei

nige Aehnlichkeit zwiſchen dem Geſchrey des Löwen und

des Straußen, obgleich dieſe beiden noch weit weniger

mit einander verwandt ſind, und man die Urſache ſol

cher Uebereinſtimmung noch nicht errathen kann.

Gnometje, auch Ervetje genannt, iſt ein kleines

hirſch- oder gazellenähnliches Thier von der Größe eines

Haſen, und vielleicht Linnees Cervus Capenſis, Pen

nans Royal Antelope und Buffons Chevrotain de

Guinee. Die Spur und andre Merkmale dieſer Thier

chen wurde ich nicht ſelten gewahr; allein das Thier ſelbſt

habe ich nicht mehr als einmal, und zwar nur ſehr flüch

tig in einem Gehölze in Sizikamma, zu ſehen das

Glück gehabt.

Von Haſen trifft man in Houtniquas und dem

übrigen Afrika zwey verſchiedne Gattungen an. Die

eine iſt faſt ganz und gar mit der bey uns gemeinen ei

nerley; von der andern aber kann ich nicht beſtimmen,

ob es eben derſelbe als Linnees capſcher Haſe mit rothen

Füßen und mit einem dem Kopfe gleich langen Schwan

ze iſt. Die Füße ausgenommen hat er mit dieſem glei

che Kennzeichen; denn Füße und Kopf ſind von eben

der Farbe, welche unſer gemeiner Haſe des Sommers

hat, und der Schwanz hat beynahe gleiche Länge mit

dem Kopfe. Auſſerdem habe ich bemerkt, daß der

Schwanz an der Wurzel breit iſt, von da allmählig

abnimmt, und ſich zuletzt in einer Spitze endigt; auch

daß er unten und an den Seiten eine kreideweiße Farbe

- „. . . hat,
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hat, oben aber ein kohlſchwarzer Streif hinabläuft.

Ein junger von dieſer Art, den man lebendig nach der

Capſtadt gebracht hatte, und welcher der einzige iſt,

den ich geſehen habe, iſt das Original zu meiner Ba

ſchreibung derſelben geweſen. -

Die Büffel *) machen eine von allen bisher un

ter dieſem Namen bekannten völlig unterſchiedne Gat

tung aus, wie ich den Abhandlungen der Akademie

der Wiſſenſchaften vom Jahr 1779 mit mehrerm ge

zeigt habe. Selbſt ein ſolches Thier zu ſehen oder zu

ſchießen, dazu hatte ich im Houtniquaslande zwar

nicht Gelegenheit; friſche Spuren von ihnen aber fielen

mir nicht ſelten in die Augen. Die gefährliche Nachbar

ſchaft dieſer Büffel machte mein Kräuterſammeln in die

ſer Gegend etwas unſicher; denn ob ſie gleich, Men

ſchen und Thiere eben nicht leicht beſchädigen, ſind ſie

doch ihres wilden Naturells und ihrer Stärke wegen

höchſt gefährlich, wenn ſie jemand in den ſchmalen ſo

genannten Büffelwegen oder Steigen begegnen, wo oft

die Dichtheit des Waldes zu beiden Seiten es unmög

- lich macht ihnen auszuweichen. Als Thunberg einige

Jahre vorher eine Reiſe in dieſem Lande machte, hatte

einer von ſeinen Begleitern unvorſichtiger Weiſe ſeine

beiden Pferde hinter einander zuſammengekoppelt, ſo

daß ſie in den ſchmalen Wegen nacheinander vor ihm

hergehen mußten; ein Büffel begegnete ihnen, und er

ſelbſt hatte kaum Zeit ſich zu retten, mittlerweile dieſer

ſeine Pferde durchbohrte und zertrat. Doch unten wer

de ich die Naturgeſchichte dieſes Thiers in der Ordnung,

wie ich ſelbſt eine genauere Kenntniß davon bekommen

habe, bequemer beſchreiben können. -

- R Die

*) Siehe die 2te Kupfertafel
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Die Tigerwaldkatze (Tyger-Boſch-Kat) und den

grauen Bock (Grys-Bock) habe ich hier auch einmal

geſehen. Doch auch von dieſen Thieren werde ich in

Zukunft anpaſſendere Gelegenheit haben, umſtändlich zu

reden.

Die Vögel betreffend habe ich in Houtniquas

eine neue Gattung des Brachvogels (Tantalus) wahrge

nommen. Die Koloniſten nennen ihn Hagedaſch, auch

wohl Hadelde; welcher Name mit ſeinem Geſchrey eini

germaßen übereinkommt. Man glaubt hier, dieſer

Vogelſey dieſer Landſchaft ausſchließend eigen: ich habe

ihn aber auchum den Schwarzkopfsfluß in Menge ange

troffen. Bey den Hottentotten heißt er "Ta 'kaj 'kene:

ein Name, der wenn er mit dem dreymaligen Schmatzen

der Zunge gegen den obern Theil des Gaumens ausge

ſprochen werden ſoll, einem Ungeübten ſchwerer als die

Sprache des Vogels ſelbſt auszudrücken iſt. Er lebt

meiſtentheils von Wurzeln und allerhand Zwiebeln, die

er mit ſeinem krummen Schnabel auf den ebenen Gefil

den ſehr behende aufgraben kann. Er iſt ſcheu und

nicht leicht zu ertappen. Des Abends ſah ich einen da

von beſtändig auf einem gewiſſen Baume im Walde die

Nachtherberge nehmen, und hier glückte es mir einmal

an einem Morgen beym Aufgange der Sonne ihn zu

ſchießen. Bey dieſem war der Schnabel fünf Zoll lang, .

und die Spitze deſſelben nebſt dem untern Kinnladen

ſchwarz, der obere Kinnladen aber roth; der Hals aſch

grau, der Rücken eben ſo, und zugleich grün und et

was gelbſpielend; die Flügel unterwärts dunkel, ober

wärts ſchwarzblau mit violfarbnen Deckfedern. Der

Schwanz war keilförmig und ungefehr zweymal ſo lang

als der Schnabel, der Rumpf aber etwas größer als

bey
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bey einem Huhne. Die Füße und Beine, wie auch

die Haut zwiſchen den Zähen waren ſchwärzlich. Uebri

gens beſaß dieſer Vogel alle einem Brachvogel zukom

mende Kennzeichen.

Die Witterung in Houtniquas wurde mir fol

gendermaaßen angegeben. Im März und April regnet

es am meiſten, in den Monaten May, Junius und Ju

lius hingegen, welche ſonſt um das Cap und in andern

Gegenden den eigentlichen Winter und die Zeit des häu

figſten Regens ausmachen, iſt es hier trocken, wiewol

oft kühl. In dieſer Jahrszeit iſt der Nordweſtwind hier

wie zu Cap der herrſchende; bisweilen verwandelt er

ſich jedoch in Nordwind, und bringt alsdenn Sommer

wärme mit: und dieſe Veränderung macht manchmal,

daß die Kühe ſteife Beine bekommen. Bey dieſem Nord

winde pflegt es, wie man mich verſicherte, niemals zu

regnen, vermuthlich deswegen, weil die nach Oſten

und Weſten fortgehende Strecke von Bergen die Wol

ken zurückhalten.

Von dieſem Gebirge kann man ins lange Thal

(Lange Kloof) ſehen. Ich gieng zwar quer durch den

Wald, in der Abſicht auf die Berge zu kommen, und

dieſen Anblick zu verſuchen. Allein ich fand den Fuß

des Gebirges mit hohen, rauhen und perennirenden

Büſchen und grasartigen Gewächſen ſo dick bewachſen,

daß er undurchdringlich war. Das Houtniquasland

und das lange Thal haben indeſſen vermittelſt eines, wie

wohl ſehr ſchlimmen, Weges über einen Berg bey Tra

kudiku Gemeinſchaft mit einander. Ich reiſete nicht

nur ganz dahin, ſondern erblickte auch beym ſchwarzen

Fluſſe den Rauch der Schornſteine in Trakudiku; und

dies ſetzte mich nachher in den Stand, dieſem Fluſſe

R 2 aaf
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auf meiner Karte ſeinen rechten Platz einigermaaßen - -

anzuweiſen.

Die Agoabay hätte ich von hier aus gern be

ſucht: allein die ſchlimmen Wege, der Mangel eines

tüchtigen Ochſenführers, und der entkräftete Zuſtand

unſrer Ochſen waren die Hinderniſſe, die mich davon

abhielten. Ueberdem konnten wirs auch nicht wagen,

unſre Wagen zurück zu laſſen, und blos zu Pferde die

Reiſe dahin vorzunehmen, nachdem beynahe eine ganze

Provinz durch ein einziges neulich hieher gebrachtes Or

höfd Branntwein in Verwirrung und Raſerey gerathen,

und meine Hottentotten dadurch auch frech und unruhig

geworden waren. Da in dieſer ganzen Gegend in Er

mangelung einer Branntweinspfanne gar kein Brannt

wein verfertigt werden kann, hatte ein hieſiger Bauer

ein Orköfd davon kommen laſſen, um ihn mit Vortheil

zu vereinzeln, ſoff aber ſelbſt ſo ſehr im Großen davon,

daß er Tag und Nacht den ſtärkſten Rauſch hatte, und

in der Tollheit meine Reiſegeſellſchaft todt geſchoſſen ha

ben würde, wäre ich nicht glücklicher Weiſe dies zu ver

hindern bey der Hand geweſen. An einem andern Or

te hatte unſer ſonſt ſanftmüthiger und ehrlicher Wirth

auch davon gekauft, und jagte Frau und Kinder, mit

ten in der Nacht zur Thür hinaus; das Gaſtrecht und

vielleicht auch die Furcht, daß wir uns wehren würden,

vermochten gleichwohl ſo viel, daß ich und meine Beglei

ter völlig in Ruhe gelaſſen wurden. Noch an einem

andern Orte ſoff und ſchwärmte ein Bauer gemeinſchaft

lich mit einem Haufen Hottentotten, und ließ ſich in der

Völlerey nicht nur von dieſen Heiden derb durchpeitſchen,

ondern auch manche Unannehmlichkeiten vorhalten.

er

Ich ſah ihn hernach ſelbſt, wie er übel zugerichtet war;

s
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er ſchämte ſich aber doch, die wahre Urſache davon an

zugeben.

Dies giebt mir Anlaß, von der häufigen Vermi

ſchung der Koloniſten mit hottentottiſchen Weibsleuten,

und der Behandlung der aus ſolchem Umgange entſproß

nen Kinder zu reden. Es iſt eben nichts ſeltens, daß

Weiße, beſonders die Mannsperſonen, die mehr Frey

heit als das andre Geſchlecht haben, in dieſem Stücke

ausſchweifen. Daß die hottentottiſchen Schönen ihnen

alsdenn zu Willen ſind, ſtreitet nicht gegen ihre gewöhn

liche Kälte. Die Liebespfänder einer ſolchen Verbin

dung bekommen faſt ebenſo krauſes und wolliges Haar,

als die Hottentotten ſelbſt haben; in Betracht der Far

be und Geſichtszüge aber ſind ſie bald dem Vater, bald

der Mutter ähnlich. Gemeiniglich werden ſie auch ſtär

ker an Fleiſch und Knochen als die Hottentotten; auch

mehr geachtet, im Dienſte zuverläſſiger und mehreres

Vertrauens gewürdigt, eben deswegen aber bilden ſie

ſich auch mehr ein. Allein weder dieſe noch andre un

ächte Kinder werden von den chriſtlichen Geiſtlichen zu

Cap getauft; es wäre denn, daß ſich jemand zum Va

ter des Kindes angäbe und auf die Taufe dränge, eben

dadurch aber auch dem getauften Kinde das Recht ihn

zu beerben zugeſtände. In der Gegend des hottentot

tiſchholländiſchen Bades ſah ich zwey Brüder, Söhne

eines Chriſten, und einer Baſtardnegerinn aus dem an

dern oder dritten Geſchlechte. Der jüngere, damahls

etwa dreyßig Jahr alt, ſchien in der Geſellſchaft der chriſt

lichen Bauern geachtet zu werden, ob er gleich noch un

getauft war. Der ältre hatte, um heirathen und den

Hof, auf welchem er jetzt wohnte, annehmen zu kön

nen, nur durch Geſchenke die Taufe erlangen können.

- - R 3 Die
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lich ſahen wir uns genöthigt, zu verſuchen, was Schlä
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. Die Häuſer in Houtniquas ſind ſehr elend. Nur

ein einziges hölzernes Wohnhaus war in dieſem waldi

gen Lande zu finden: dies war groß und lang, aus ge

ſpaltnen runden Hölzern zuſammengeſetzt, und hatte nur

Ein Zimmer. Ein anders war von Stroh und Leimen

gebauet: es gehörte einem Anfänger. Ein drittes, auch

von Leimen, war nicht nur gut gebauet, und hatte meh

rere Gemächer, ſondern es war auch mit gutem Haus

geräthe verſehen, und zwar von einem artigen, fleißigen

und arbeitſamen Europäer, Namens Dirk A)wes, wel

cher auch eine Mühle zu ſeinem Gebrauche angelegt hat

te. Alle übrigen waren von Leimerde, und in zwey

Zimmer abgetheilt, wie diejenigen, von welchen ich in

dieſer Reiſebeſchreibung gleich anfangs eine Schilderung

mitgetheilt habe.

Die Zeit, ſeit welcher man das Houtniquas

land gekannt hat, ſoll, wie man mir erzählte, noch

nicht über zwanzig Jahr ausmachen, und ſeit zwölf Jah

ren ſoll es allererſt von Pflanzern, die nur in den letz

tern Jahren in einiger Anzahl ſich dahin begeben haben,

bewohnt ſeyn.

Ich erwähnte oben, daß die durch den Brannt

wein in Houtniquas verurſachte Verwirrung ſich auch

bis auf meine Hottentotten erſtreckte, und ich aus die

ſer Urſache wider meinen Willen mit ihnen aus dieſem

Lande habe wegeilen müſſen. Mein Reiſegefährt war

ſo unvorſichtig geweſen, auf ihr dringendes Anhalten

ſie mit einigen Schlückchen zu ergötzen. Allein ſie wur

den davon toll und verwegen genug, als ſie nichts mehr

bekamen, in offenbare Grobheiten auszubrechen. End

ge
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ge ausrichten würden, die denn die Wirkung hatten,

daß ſie zur Rache in der folgenden Nacht uns aus dem

Dienſte liefen. Wir ritten daher zu einem von den

beiden vorn im Houtniquaslande befindlichen Hotten

tottenkraalen, um ſie aufzuſuchen. In dem erſten tra

fen wir ſie nicht an, auch wollte man uns nicht einmal

hinlängliche Nachricht von ihnen geben. Als wir aber

zu dem andern kamen, und über den Zaun kletterten,

ließen die Hottentotten alle ihre Hunde ungehindert auf

uns zu rennen. Wir ſtellten uns ſogleich, als wenn

wir ſowohl auf die Leute als die Hunde ſchießen wollten.

Dies veranlaßte die Hottentotten ihre Hunde zurück zu

locken, die denn auch augenblicklich gehorchten. Darauf

giengen wir ungeſtört zu den Häuſern, von welchen ei

nige viereckig, von Stroh, und mit abhängigen Dä

chern, wie die Hütten der Sklaven gebauet waren. In

- einer von dieſen Wohnungen fanden wir unſre Hotten

totten auf einer kleinen Bank ſchlafen. Sie bekamen

von uns bloß gelinde Vorwürfe, aber zugleich den ernſt

haften Befehl, wieder in ihren Dienſt zu treten. Sie

giengen auch wie ein Paar Gefangne, ohne Antwort

und Widerſpruch mit. Von ihren Mitbrüdern und

Mitſchweſtern nahmen ſie auf holländiſche Art Abſchied:

ſie gaben einander die Hand, doch ohne Verbeugung;

waren dabey übrigens von beiden Seiten ſehr freundlich

und geſprächig. Die Weibsleute thaten, als wenn ſie

ſie zurück behalten wollten; und ich zweifle nicht, daß

die jungen Kerle ſich beinahe hätten bewegen laſſen. In

Beziehung auf ihr Ausreißen befürchtete ich auch wirk

lich mehr von der Verführung dieſer Dirnen, als von

der Berauſchung des Branntweins, weswegen ich denn

ſo viel mehr eilte, eine Gegend zu verlaſſen, die ſonſt

R 4 die
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die Aufmerkſamkeit eines Botanikers mehrere Jahrszei

ten hindurch hätte beſchäftigen können.
-

Den 9ten October geſchahe unſre Abreiſe aus dem

Houtniquaslande über den großen ſalzigen, und den

Gelbſchnabelfluß.

Jedoch ehe ich mein Tagebuch weiter fortſetze, will

ich für den September die Anzeige der Witterung mit

theilen. Der 8te, 9te, 16te, 2oſte, 21ſte, 24ſte,

25ſte und 29ſte waren regnichte Tage: der letzte nahm

ſich beſonders durch ſtarken Regen und Südoſtwind

aus. – Das Thermometer ſtand gemeiniglich des

Morgens zwiſchen 49 und 5o, (9 und 1o Schwe

diſch); mitten am Tage zwiſchen 76 und 80, (24#

und 26# Schwediſch); und bey Sonnenuntergangzwi

ſchen 50 und 6o (10 und 15 Grad. Schwediſch.)

Achter Abſchnitt.

Reiſe durchs lange Thal.

V Gelbſchnabelfluſſe nach Hagelkraal und

dem Artaquasthale, wohin wir uns am fol

genden Tage begaben, gehen zwey Wege. Den einen,

beſſer gebahnten, wiewohl weiter weſtlich von jenem

Fluſſe laufenden, ließen wir unſern Wagen fahren;

den andern aber, ob er gleich voll Hügel war, nahmen

Herr Immelmann und ich, weil er für den, welcher

zu Pferde reiſet, näher iſt. Durch eine kleine Verſäu

mung verliert man oft viel: ſo giengs auch uns. Durch

eine geringe Zögerung kamen wir um die Nachtherberge.

- Denn-

. . .

“
--

-

-
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Denn Dunkelheit und Regen überfielen uns ſo, daß

wir, ſo nahe wir auch einem Hofe waren, und die

Hunde hier bellen hörten, doch nicht im Stande waren,

dahin zu gelangen. Nach vielen mislungnen Verſuchen,

die uns auf ſchmalen Steigen, die das Vieh gemacht

hatte, und andern Abwegen in Gebüſche, gegen ſteile

Abhänge und dergleichen, führten, glaubten wir endlich

den rechten Pfad getroffen zu haben, als ein Fluß, der

tiefer als alle vorhergehendewar, uns den Weg hemm

te. Beym Durchreiten etwas naß zu werden, davor

war uns nicht bange; denn der Regen hatte uns beyna

he ſchon ſo durchgenäßt, als wir es nur werden konn

ten. Allein die Furcht vor jähen tiefen Stellen, oder

ſchlammigen Grunde machte, daß keiner von uns der

erſte ſeyn wollte, die Gefahr zu verſuchen. Ich nahm

daher ein altes Handpferd, das ich bey mir hatte, mach

te es mit ihm, wie man ausgeſonderte Mannſchaft vor

auszuſchicken pflegt, die den Angriff zuerſt wagen muß,

und trieb es vor uns hin durch den Fluß. Dies war

nicht ſobald hindurch, als es ſich in vollem Rennen dem

Zwange, worin wir es den ganzen Tag mit uns geführt

hatten, entriß und auf die Weide davon lief. Wie

aber, erfroren und hungrig, (denn wir hatten noch wei

ter nichts als ein kleines Frühſtück genoſſen,) ſahen uns,

nach verſchiednen andern unnützen Verſuchen Herberge

zu bekommen, genöthigt, unter freyem Himmel bey

Regen und ſtarkem Winde die Nacht zuzubringen. Um

von Tigern nicht ſo leicht und unvermuthet beſchlichen

zu werden, verfügten wir uns vom Fluſſe und aus dem

mit Geſträuchen bewachſnen Thale auf einen Berg, wo

wir bey einem allein ſtehenden Buſche abſattelten. Na

he bey dieſer Stelle hatte der Berg einen ſteilen Abhang,

R § - den
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den wir indeſſen zum Glück noch früh genug entdeckten,

um uns davor in Acht nehmen zu können. Unſre Pfer-,

dekoppelten wir zuſammen, und ließen ſie auf der an

dern Seite weiden, damit, wenn ja ein Löwe käme, die

ſer ſich zuerſt mit ihnen beſchäftigen, oder wenn der

Wolf ſich einfände, die Pferde alsdann nicht weglaufen

möchten. In der Nacht, wenn wir vor Kälte zu ſehr

erſtarrten, giengen wir umher, glitſchten aber an dem

ſchlüpfrigen Berge nicht ſelten aus. Uebrigens war es

uns auf der einen Seite ein Troſt, auf der andern aber

ein inniger Verdruß, das Krähen der Hähne auf dem

benachbarten Hofe zu hören. -
- /

Sobald nur der Tag zu grauen anfeng, etwa um

5 Uhr, ſäumten wir nicht, unſre Pferde zu ſatteln.

Wir ritten fort, und fanden nunmehr ohne Mü

he den Weg nach dem Hofe Hagelkraal, der nur einige

Flintenſchüſſe von uns entfernt war. Der Bewohner

deſſelben, Dirk Marcus, ein ehrlicher Greis, rühm

te uns ſogleich bey unſrer Ankunft als recht fleißige jun

ge Leute, die eben ſo früh als er aufgeſtanden wären.

Als er hernach von unſerm Ungemache hörte bedauerte er

uns recht theilnehmend, ſchalt uns aber zugleich ernſtlich,

daß wir nicht Toback rauchten. Er erzählte uns darauf

viele von den wunderbaren Begebenheiten, die er auf

ſeinen Reiſen tief ins Land hinein, und auf den Elefan

tenjagden erfahren hatte. Seine Nachrichten, An

weiſungen und Rathſchläge waren uns eben ſo nützlich

als angenehm. Das in der Nacht weggelaufene Hand

pferd, ließ er aufſuchen; und überließ mir einige tüch

tige Ochſen, die meinen Wagen durch das ſehr bergige

Artaquasthal ziehen helfen ſollten.

- - Den

„“
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Den 13 Oktober Vormittags um 10 Uhr reiſe

ten wir ab, und kamen des Abends um 6 Uhr zum

Pferdekraale, einem kleinen Fluſſe, der dieſen Na

men führt. Hier verweilten wir bis den folgenden

Morgen.

Gegen Mittag langten wir beym Safrankraale

an, wo das beſchwerliche Artaquasthal aufhört. Hier

ſpannten wir der Abrede zu Folge die uns geliehenen

Ochſen aus, die denn von ſelbſt auf dem vorigen Wege

nach Hauſe zurückgiengen. 4

Das Artaquasthal wird zu den im hohen Gra

de kalten und ſauern Gegenden gerechnet, und man hält

es für unbewohnbar. Unter andern wächſt da ein

Kraut, das die Pflanzer Pißgras nennen, und der

Beſchreibung nach vermuthlich zum Geſchlechte der Eu

phorbie gehört. Junges und nicht daran gewöhntes

Vieh läßt ſich aus Mangel der Erfahrung leicht verfüh

ren, davon zu freſſen, und bekommt davon eine Harn

ſtrenge, die oft tödtlich iſt. In dem Urine und der

Harnröhre ſolcher Thiere will man etwas, das kleinen

Klumpen Käſe gleicht, wahrgenommen haben. Das

einzige Mittel, womit man zuweilen ein damit befallnes

Stück Vieh gerettet hat, beſteht darin, daß man es ſehr

ſtarkjägt, oder ſehr ſchnell damit fährt, um dadurch

das Geronnene zu vertheilen und abzuführen.

In Zeiten des Kriegs oder Aufruhrs iſt ein ſo en

ger Paß, als das Artaquasthal, ein wichtiger Schlüſ

ſel zu dem ganzen öſtlichen Bezirke. Man würde auch

im langen Thale und beym krummen Fluſſe (Kromme

Rivier) Truppen, die dadurch defiliren wollten, man

che Hinderniſſe in den Weg legen können.
F. Die
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Die Gegend um Safrankraal bis nach dem lan

gen Thale iſt übrigens von der Art, wie ich ſie oben un

ter dem Namen Karro beſchrieben habe.

In dem Hauſe zu Safrankraal, wo wir beher

bergt waren, ſtqnden wir eine Unbequemlichkeit aus,

die dieſe Gegend mit den Karro ſehr gemein haben ſoll:

ich meyne eine ſolche Menge gewöhnlicher Hausfliegen,

welche die Wände und Decke der Zimmer beynahe ganz

und gar bedeckten. Dieſe waren unſern Augen, Oh

ren, Naſe und Mund ſo beſchwerlich, daß es uns

nicht möglich war, auch nur eine kleine Weile im Hau

ſe auszuhalten. Ein alter Sklav, der jetzt ganz allein

hier wohnte, war demungeachtet gezwungen, des Nachts

in dieſem Fliegenneſte zu ſchlafen... In andern mit Flie

gen beſchwerten Gegenden dieſes Landes habe ich geſehen,

daß man dies läſtige Geſchmeiß auf die Art ſehr behende

fängt, daß man unter dem Dache oder der Decke allent

halben Büſchel Kräuter aufhängt, an welche die Fliegen

ſich in großer Menge ſetzen; wenn die Bündel damit

ganz beſetzt ſind, einen an einem langen Stiele befeſtig

ten tiefen leinenen Beutel, der wie ein Klingbeutel ge

macht iſt, ſo darunter hält, daß das Bündel ganz in

dem Beutel ſteckt, und alsdenn den Büſchel ſo lange und

ſo ſtark ſchüttelt, daß die Fliegen unten in den Beutel

hinein fallen; worauf denn, wenn dies mehrere mal

wiederholt iſt, die Fliegen mit ſiedend heißem Waſſer ge

tödtet werden. In einigen Karrogegenden, wo die

Fliegen auch recht häufig ſind, ſoll ein Strauch zu fin

den ſeyn, der eine theerartige Feuchtigkeit ausſchwitzt,

die dieſe Inſecten, die ſich gern darauf zu ſetzen pflegen,

feſt leimt und tödtet.

- Ein
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Ein andrer Strauch, der in den Carroländern

in Menge anzutreffen iſt, wächſt auch hier, und heißt

der Kannabuſch; wovon denn auch der ganze Bezirk

den Namen Kannas, nicht aber, wie Herr Maſſon

in den Philoſophical Transactions angiebt, Kanaans

land bekommen hat. (Die Dürre dieſes Diſtricts giebt

Maſſon doch immer noch Anlaß genug, den Namen

in Land der Betrübniß zu verwandeln.) Der Weg, der

zwiſchen dem Artaquas- und langen Thale weiter nach

Süden, über einen hohen und ſteilen Berg fortgeht,

heißt aus eben der Urſache die Kannahöhe. Die Kan

naſtaude ſelbſt unterſuchte ich, und fand, daß ſie am be

quemſten als eine neue Art des Salzkrautes (Salſola)

anzuſehen ſey; daher ich ſie denn auch in meinen bis

jetzt nur in der Handſchrift vorhandnen Beſchreibungen

von Gewächſen das Kafferſche Salzkraut mit kleinen,

ründlichen, fleiſchigen, ausgehöhlten, bedeckten oder

ziegelförmigen Blättern (Salſola Caffra, foliis minutis,

fübrotundis, carnoſis, concavis, imbricatis,) genannt ha

be. Die Blätter ſchmecken bitter ſalzig, und geben, mit

der Staude zugleich verbrannt, eine ſtarke zum Seifen

“ ſieden ſehr brauchbare Aſche; weswegen auch die Sei

fenſiederey von den in den Karroländern wohnenden

Bauern ſehr getrieben wird. In Anſehung der Theile

der Blume weicht die Kannaſtaude von dem in der ſech

ſten Ausgabe der linneeiſchen Genera Plantarum an

gegebnen Geſchlechtskennzeichen des Salzkrauts in ſofern

ab, daß dieſe Gattung einen kleinen wenig ins Auge

fallenden Griffel (Stylus) mit zwey bis drey braunen

Narben (Stigmata) hat. Uebrigens beſtehen, wie beym

Staubfäden, und herzförmigen Staubbeuteln; der

- " Kelch
-

Salzkraute überhaupt, die Staubgefäße aus ſehr kurzen
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Kelch beſteht in einer beſtändigen Blumendecke; die

Kapſel iſt fünfklappig und einfach; der Saame einzeln

und ſchneckenförmig gedrehet, oder einer aufgerollten

Feder in der Uhr ähnlich, (Stamina flis breviſſimis;

antherae cordatae; calix perianthium perſiſtens; capſu

la quinquevalvis, unilocularis; ſemen unicochleatum).

Es war artig zu ſehen, wie der einzige Sklas, der

ſich jetzt zu Safrankraal aufhielt und die Aufſicht

hatte, mit Hülfe zweyer nicht weit davon wohnen

den Hottentotten das Waſſer auf eine ſehr behende Art

in kleinen Rinnen oder Furchen nach dem Weizen

felde, wo nun eben die Aehren hervorkamen, und

in den Garten zu leiten, und daſelbſt kleine Dämme an

zulegen, gewußt hatte, um Feld und Garten nach Um

ſtänden zu befeuchten oder unter Waſſer zu ſetzen; wo

von denn auch alles aufs ſchönſte grünte. Die Erde

ſelbſt war da inzwiſchen eben ſo trocken, als die übrigens

ſehr ſchön gebahnte Landſtraße.

Am folgenden Morgen ſetzten wir unſre Reiſe

über den Moraſtfuß fort, und kamen um die Mittags

zeit bis zum Kannafluſſe, den andre den kleinen Dorn

fluß nennen. Das einzige Grüne, was unſre Zugoch

ſen und Reitpferde hier finden konnten, war etwas

Schilf, (Arundophragmites), das, nachdem das Zug

vieh andrer Reiſenden das meiſte verzehrt hatte, in die

ſem Fluſſe noch übrig war. An dieſem an Futterung

ſo leeren Orte verweilten wir doch länger, als wir hät

ten thun ſollen, um uns ſelbſt eine Erfriſchungsmahlzeit

von einer Art Rebhüner, die ich ſelbſt geſchoſſen hatte,

zuzurichten. Denn nun hatten wir ſeit drey Tagen kei

ne andre Gerichte, als das grobe Brodt, welches unſre

Hottentotten im Renzelbey ſich hatten, und Thee ge

- habt.



Reiſe durchs langeThal. 271

habt. Mein loos war es, die Rebhüner zu rupfen, und

Herr Immelmann übernahm es ſie zuzubereiten. Die

ſer verſtand es auch meiſterhaft, unſer Wildprett mit

Waſſer und Schafſchwanzfett, das unſre Hottentotten

zu Safrankraal gekauft hatten, ſo ſchön zu braten, daß

ich gar nicht einmal beſchreiben kann, wie angenehm die

Werkzeuge des Geruchs ſowohl als des Geſchmacks

durch dies Eſſen gereizt wurden, und wie ſehr uns

nach mehrerm dieſer Art verlangte. Allein keiner

von uns beiden dachte daran, die Rebhüner auszu

nehmen, ehe wir ſie, um ſie unter uns gleich zu thei

len, mitten von einander ſchnitten, da denn die Brühe,

die uns vorhero ſo ſehr anlockte, uns ganz zuwider wur

de. Die Hottentotten lachten herzlich über unſre Ver

geſſenheit, noch mehr aber über unſre Leckerheit in Anſe

hung der Brühe, und tunkten ſie bis auf den letzten

Tropfen aus.

Die durch dieſe Mahlzeit verurſachte Zögerung

machte, daß uns die Dunkelheit überraſchte, ehe wir

zum nächſten Hofe gelangten, und daß wir dieſen Abend

wieder in Gedränge von Büſchen und dergleichen ſtecken

blieben, weil wir den Weg nicht unterſcheiden konnten.

Wir wurden daher genöthigt, ſtill zu halten, und mach

ten uns darauf gefaßt, nebſt unſern Thieren bis den

andern Morgen Hunger und Durſt zu leiden, und zu

frieren; denn ob wir gleich am Tage brennende Hitze

empfunden hatten, war die Nacht dennoch ſehr kühl.

Gegen Mitternacht wurde es vom Mondſcheine hell, ſo

daß wir den Weg wieder aufſuchen, und bis zu einem

am kleinen Dornfluſſe belegnen Hofe, der den Namen

Sandbank führte, kommen konnten.

- Am
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Am folgenden Tage konnte ich nicht ohne Ver

wunderung zugleich die großen Heerden, ſo auſſeror

dentlich fetter Schaafe, und die entſetzliche Dürre des

Erdbodens betrachten. Wenn man in dieſen Gegen

den ein Schaaf ſchlachten will, pflegt man rechtſorg

fältig das allermagerſte auszuſuchen, weil die andern

für Fett nicht zu eſſen ſind. Allein die dicken, 1 bis

1 Fuß lange und an der Wurzel manchmal über Fuß

breiten Schwänze halten gewöhnlich 8 bis 12 Pfund

am Gewicht, und das meiſte davon beſteht aus feinem

Fette, welches einige wie Butter auf dem Brodte eſſen

können, auch ans Eſſen gebraucht, von einigen aber

ebenfalls zu Lichtern benutzt wird.

Der Wein ſoll, wie man mir erzählte, hier, ſo

wie in den Karro - und warmen Gegenden ſehr gut

werden. Selbſt kann ich hievon nicht urtheilen, weil

die Bauern den diesjährigen ſchon verkauft und ver

braucht hatten. Im langen Thale hingegen, als einer

ſauern Gegend, kann gar kein Wein gebauet werden.

Einige hottentottiſche Frauen hatten die Erlaub

niß erhalten, nahe bey dieſem Hofe ihre Hütten zu

bauen, und ein junger Menſch von ihrer Nation, der

eigentlich bey dem Bauer in Dienſten war, lag jetzt ſeit

einigen Tagen bey ihnen an einer ſchweren Krankheit da

nieder, die mit dem damals herrſchenden faulartigen

Fieber viel Aehnlichkeit zu haben, und alſo das Aderlaſ

ſen nicht zu erlauben ſchien. Dem ungeachtet wurde ich

in die Nothwendigkeit verſetzt, dieſe Operation vorzuneh

men, um den Kranken der Fauſt meines Wirths nicht

bloß zu ſtellen, welcher um ihm das Blut abzuzapfen,

(denn darauf ſetzte er ein uneingeſchränktes Vertrauen,)

bereits ſein großes Taſchenmeſſer gewetzt hatte. Der

Pa
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Patient hatte vorher ſchon einen ſchwachen Puls, und

bekam während des Aderlaſſens ein Zittern durch den

ganzen Körper, wozu ſich nach dem Verbinden auch

krampfartige Zuckungen einfanden. Wir verließen ihn

hierauf, und zwar in weit ſchlechterm Zuſtande, als er

geweſen war, ſo wenig Blut ich ihm auch genommen

hatte. Mein Wirth aber war bey dem allen ſehr ver

gnügt, wollte durchaus nicht anders glauben, als daß

das Zittern und die Zuckungen nur Verſtellung geweſen

wären, und befahl ſeiner Frau, mich für meine Mühe

aufs beſte zu tractiren. Nach einer halben Stunde kam

jemand und erzählte uns, der Kranke ſey im Begriff zu

ſterben. Jetzt empfand ich innerliche Vorwürfe, das

Werkzeug ſeines Todes geweſen zu ſeyn; ermangelte

aber doch nicht, es meinem Wirthe in bittern Ausdrü

cken vorzurücken, daß er an allen übeln Folgen des Ader

laſſes Schuld wäre. Der gute Mann ſchien auch wirk

lich ſo herzlich beſorgt und gerührt, daß ich in der That

darauf bedacht war, ihn wieder zu tröſten, als er ſein

langes Stillſchweigen mit einem tiefen Seufzer unter

brach, und mir in einem nachdrücklichen Tone antwor

tete, er frage den Teufel nach dem Hottentotten oder

ſeiner Seele, wenn er nur einen andern in ſeine Stel

le zum Ochſenführer bekommen könne, da er nun bald

nach Cap fahren müſſe, um ſeine Butter zu verkaufen.

Mittlerweile giengen wir hin, um die Leichengebräuche

anzuſehen. Dieſe beſtehen darin, daß die Hottentot

ten den Sterbenden ſowol als den eben geſtorbnen rät

teln, ſchütteln und ſtoßen, und ihm auch mit Einmi

ſchung einer Menge von Vorwürfen, daß er ihnen ab

geſtorben ſey, die Ohren voll ſchreyen und heulen. Das

bey vergeſſen ſie auch nicht, "éſüſſen Worten und º
» eg



274 - VIII. Abſchnitt.

lerley Verſprechungen ihn zu bereden zu ſuchen, daß er

doch noch nicht ſterben möge. Ein paar alte Weiber

trieben dies Geſchäft ſo emſig, daß ich befürchtete, ſie

möchten den kleinen Funken von Leben, den ich, wenig

ſtens noch einige Minuten nach unſrer Ankunft, bey

ihm wahrgenommen hatte, vollends erſticken. Aber was

geſchah? der Kranke erhohlte ſich ſo, daß man hätte

denken ſollen, ſie hätten den abnehmenden Umlauf

des Geblüts, und das ſchwindende Leben bey ihm wieder

in Bewegung und Thätigkeit gerüttelt. Ich und mein

Wirth verſäumten nunmehr unſrer Seits nicht, ſo ge

ſchwind wir konnten, Branntwein herbeyzuſchaffen, um

ihm Naſe und Lippen damit zu beſtreichen. Auf meiner

Rückreiſe erfuhr ich nachmals, daß, ſo matt er jetzt

war, er doch nach ungefehr zehn oder zwölf Tagen völ

lig geſund geworden, auf der Reiſe nach der Stadt

Cap aber, wo ihn ſein Herr als Ochſenführer ſo nöthig

hatte, aus dem Dienſte gelaufen ſey.

Mein Aderlaſſen brachte mir noch mehr als gute

Bewirthung ein. Mein Wirth hatte eine ſehr gut aus

geſtopfte Otter, die von ihm als ein hier zu Lande ſelt

nes Thier zum Geſchenk für den Gouverneur beſtimmt,

und deswegen geheim gehalten war; allein für meine

Mühe bey der Operation ſchenkte er ſie mir aus Dank

barkeit. Dieſe Otter, welche ich auch noch im Kabi

nete der ſtockholmſchen Akademie der Wiſſenſchaften auf

bewahre, ſcheint von eben der Gattung als unſre euro

päiſchen nemlich die Flußotter (Muſtela Lutra bey

Linnee) zu ſeyn, nur daß ſie ſich durch ihre Größe und

hellere Farbe unterſcheidet. Die Länge des Körpers von

der Schnauze bis an die Wurzel des Schwanzes beträgt

2#, und die ganze Länge des Schwanzes etwas weniger

- als
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als 1# Schuh. Dies Thier ſcheint hier von Fröſchen

und einer Art Taſchenkrebſen zu leben, denn in dem

ſüſſen Waſſer, das in allen auf meiner Karte abgezeich

neten afrikanſchen Flüſſen befindlich iſt, halten ſich nur

zwey Gattungen Fiſche, und auch dieſe nur in ſehr ge

ringer Anzahl auf, nemlich ſehr kleine Karautſchen, wel

che ich aber unter die gehörige Gattung zu bringen ver

geſſen habe, und der capſche Karpfe (Cyprinus gono

rynchus), ungefehr von der Größe eines gewöhnlichen

Herings. -

Den 17. Oktober kamen wir aus den trocknen

Karrogefilden im langen Thale, welches beym ſalzigen

Fluſſe anfängt, ſelbſt an. Hier muſte ich nun noch ein

Paar Zugochſen, das Stück zu acht Reichsthaler kau

fen. Die Frau des Bauern, die Herr im Hauſe zu

ſeyn ſchien, verkaufte ſie mir auf Glauben. Kaum

aber waren wir ein wenig damit gefahren, als wir ſahen,

daß der eine davon etwas hinkte. Dies machte uns die

Ehrlichkeit der Verkäuferin ziemlich verdächtig. Ihre

- Nachbarn aber verſicherten, daß bey der Art, wie ſie

für die Güte der Ochſen gut geſagt habe, er mit allen

vier Beinen hinken könne, ohne daß wir Urſache hätten,

uns zu beſchweren. Beym Verkaufe meines Pferdes,

das wir hier zurückließen, wurden wir von unſrer Wir

thin und ihrem Manne ebenfalls übervortheilt.

In der Gegend des ſo genannten ſalzigen Fluſſes

und des langen Thales klagte man ſehr über das bey Ge

legenheit des Artaquasthals ſchon erwähnte Pißgras, ob

man gleich mit Sicherheit kein beſtimmtes Gewächs als

ein ſolches anzugeben wußte. ",

Beym Urſprunge des Keurebomfluſſes kamen wir

zu einem Hofe, von wo man auf einem beſchwerlichen

S 2 Fuß
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Fußſteige ins Houtniquasland hinab, und in Einem

Tage nach der Algoabay kommen kann. Der Pott

fuß heißt nach dem Berichte eben dieſer Leute auch

Chamika. /

Da Herr Immelmann und ich von unſerm

Wagen abgeritten waren, und bey der Finſterniß den

Weg verlohren hatten, kamen wir auf einen Hof nicht

weit von dem eben gedachten Fluſſe, der bloß von Hot

tentotten, welche ein Koloniſt zur Aufſicht und Beſor

gung der Arbeit daſelbſt zurückgelaſſen hatte, bewohnt

war. Dieſe Leute waren zu tückiſch, als daß ſie mei

nem Gefährten, wie er nach dem Wege fragte, auf

Portugieſiſch oder Holländiſch antworteten, ob er ih

nen gleich ein Trinkgeld verſprach, und wir hernach ge

wiß erfuhren, daß ſie dieſe Sprachen ſehr gut kannten.

Dagegen aber ſagten ſie uns in ihrer Sprache ſehr vieles,

das wir ganz und gar nicht verſtehen konnten.

Weil uns die Hottentotten nicht zurecht weiſen

wollten, ſuchten wir, ſo gut wir konnten, den Weg

wieder auf. Als ich aber durch den oben angeführten

Fluß reiten wollte, ſank mein Pferd auf einmal bis an

den Sattel in den Schlamm. Ich ſprang ſogleich

herunter und ans Ufer, das Pferd aber konnten wir

nicht ohne viele Mühe aus dem Moraſte herausbringen.

Uebrigens muſten wir hier nebſt unſerm Wagen, der

uns nachkam, bis zum Anbruche des folgenden Tages

verharren, um die rechte Stelle der Durchfahrt zu

finden.

Den 21ſten October reiſeten wir bis an den Fluß

Kukoi, oder, wie es ausgeſprochen wird, t Ku-t'koi.

Dieſer Name, welcher ſonſt Haupt, auch Hausherr

bedeutet, iſt dieſem Fuſſe vermuthlich deswegen gegeben

PPOP
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worden, weil er den Haupturſprung des groſſen Fluſſes

t Kam-t Naſi, der ſich in den t'Kamtursfuß ergießt,

in ſich faſſet.

Der am Kukoifluſſe belegene Hof, zu welchem

wir kamen, führte den Namen Avanture. Von den

benachbarten Bergen ſahen wir das Meer, aber ohne

etwas vom Houtniquaswalde gewahr zu werden, woran

andre dazwiſchen liegende Berge Schuld waren. Es

hatte auch niemand verſucht, von hier nach Houtniquas

hinunter zu gehen.

Unſer Aufenthalt im langen Thale dauerte bis den

31ſten October.

Unweit des Affenfluſſes ſah ich einen alten Buſch

hottentotten mit ſeiner Frau, von denen der Bauer

Vereira, dem ſie jetzt dienten, mir erzählte, daß ſie

noch vor einigen Monathen über ungefehr hundert

Buſchmänner regiert hätten, von dieſer fürſtlichen oder

patriarchaliſchen Würde aber durch ihn zu dem Hirten

dienſte bey einigen hundert Schaafen herunter geſetzt wä

ren. Er rühmte ſie übrigens als gegen die Gewohn

heit der Hottentotten hurtig, genau in ihren Geſchäf

ten, und mit ihrem jetzigen Zuſtand zufrieden.

Im langen Thale ſahen wir, theils im Vorbey

reiten, theils ſonſt, manche ihren Herren entlaufne Hot

tentotten beyderley Geſchlechts, die man gehen ließ, ohne

ſie zu verfolgen: denn entweder waren ſie alt und ge

brechlich, oder die Koloniſten ſahen keinen Vortheil da

bey, ſie auf ihrem Wege gefangen zu nehmen, weil ih

re vorige Herren ſie doch zurückgefodert haben würden.

Ein ganz alter von denen, welche ich vorbeyreiſete, war

den Tag darauf vor Mattigkeit geſtorben. Die meiſten

dieſer Flüchtlinge hatten einen dicken ſtarken Stock, auf

S 3 den
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den gewöhnlich ein rund gemachter und in der Mitte

durchbohrter, zwey oder mehr Pfund ſchwerer Sandſtein

geſteckt war, um die Gewalt des Stocks zu vermehren,

wenn ſie damit in der Erde nach Wurzeln oder Zwiebeln

von Kräutern graben, oder ihn dazu gebrauchen, zwey

bis vier Fuß hohe und harte erd- oder leimenartige Hau

fen umzuſtoßen, welche von einer Art Ameiſen (Ter

mes), die großentheils die Nahrung dieſer Waldmänner

ausmachen, aufgeführt werden. Es jammerte mich

zu ſehen, wie dieſe armen alten Flüchtlinge die Reſte ih

rer abnehmenden Kräfte an dieſen hart gewordnen Hau

fen oftmals vergeblich verſchwendeten, wenn andre

Ameiſen freſſende Thiere ſich ſchon hinein gegraben,

und den vorgefundnen Vorrath verzehrt hatten. Einmal

war ich zugegen, als einige dergleichen weggelaufne

Hottentotten von unſern Wirthsleuten Toback bettelten.

Sie geſtanden, daß ſie über das Gebirge aus Houtni

quas gekommen wären, wo ſie ſich bey einem guten

Herrn wohl befunden hätten, ſetzten aber hinzu, ſie

wollten jetzt wieder zu ihren väterlichen Haiden, und

hätten, beſonders ſeitdem einer ihrer Kameraden geſtor

ben wäre, ſich wegbegeben müſſen.

In der Gegend des Haderfuſſes fand ich den Bo

den ſehr ſteinigt. Auch traf ich hin und wieder eine Men

gedrey bis vier Schuh hoher Haufen kleiner runder

Feldſteine an, die hier ſeit undenklichen Zeiten gelegen

haben, ohne daß man errathen kann, zu welchem Ende

oder aus was für Urſachen ſie ehedem auf dieſe Art zu

ſammen gehäuft ſeyn mögen. - -

Nicht weit von hier ſah ich in einem Thale weite

und tiefe Gruben, in deren Mitte ein zugeſpitzter Pfahl

ſteckte, und die zu Fallgruben für die größern Thiere

- - dien
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dienten. Es fehlte wenig daran, daß ich und mein

Pferd darin gefangen wurden.

In den Gebirgen unweit Klippendrift ſoll ſich ei

ne Art Hottentotten aufhalten, die man daher Berghot

tentotten nennt. Sie gehören ohne Zweifel zu den oben

beſchriebnen Buſchmännern, die das Vieh rauben, und

wenn ſie dergleichen nicht habhaft werden können, von

wilden Thieren und wilden Gewächſen leben. Die

Bauern in dieſem Bezirke wagtens deswegen nicht, ihr

Vieh weit vom Hofe auf die Weide gehen zu laſſen.

Um den Wagenbaumfluß findet ſich den Berichten

nach eine ungefehr einen Fuß lange kohlenſchwarze Ei

dechſe, die man für ſehr giftig hält, da ſogar die Hot

tentotten ſich aufs äuſſerſte vor ihr fürchten. Sie ſoll

jedoch ungemein ſelten ſehn.

In den in der Nähe dieſes Fluſſes befindlichen

Steinhaufen hält ſich unter andern eine große Menge

kleiner Thiere auf, die Pallas unter dem Namen des

Capſchen Kavia-(Cavia Capenfis) beſchrieben hat, und

bey den Koloniſten Dachs (Das) heißt. Dies Thier, wel

ches mit dem gewöhnlichen Murmelthiere einige Aehn

lichkeit hat, und auch ungefehr von ſeiner Größe iſt,

wird von einigen, und zwar als ein Leckerbiſſen gegeſſen.

Es läßt ſich auch recht gut zahm machen, und findet ſich

noch in vielen andern Gegenden in den afrikaniſchen

Gebirgen. Die kleine Dachsinſel an der weſtlichen Kü

ſte von Afrika hat den Namen davon erhalten. – An

den Stellen, wo ſich dieſe Thiere in den Gebirgen auf

halten, bekommt man eine Materie, die man hier

Dachspiſſe (Daſſen Pis) nennt. Sie gleicht dem Berg

fette, und die meiſten welche es geſehen haben, halten

ſie auch dafür. Einige gebrauchen ſie auch als Arzney,

S 4 Und
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und ſchreiben ihr eine größre Kraft zu. Da ich genau

bemerkt habe, daß dieſe Materie nicht alle Proben des

Bergfetts aushält, und bloß da, wo jene Dachſe ihren

Aufenthalt haben, anzutreffen iſt, habe ich hinlänglichen

Grund, zu glauben, daß ſie wahrſcheinlich die Wir

kung einer periodiſchen Reinigung iſt, weil man dies

theils aus verſchiednen bey einem zahmen Weibchen ge

machten Beobachtungen ſchließen kann, theils auch der

Unrath dieſer Thiere häufig unter dieſer Materie bemerkt

wird,

Der Dreyquellenfuß, der letzte im langen Thale,

iſt der Anfang eines groſſen Fluſſes in Sizikamma.

Die Temperatur war in dieſem Monate beymahe

eben dieſelbe als im September. Regnige Tage waren

der 9te, ote, 19te, 2oſte, 22ſte, 23ſte, 26ſte,

27ſte und 28ſte.

Neunter Abſchnitt. -

Reiſe vom langen Thale nach Szikamma

Und von da nach dem Seekuhfluſſe.

On 1. November nahmen wir die Reiſe nach dem

*- krummen Fluſſe Kromme-Rivier) vor, wel

cher ſeinen Namen daher hat, daß er in vielen Krüm

mungen durch ein ſehr enges Thal fließt. Er iſt ſehr

ſchlammig, und gereichte uns deswegen ſo viel mehr zur

Beſchwerde, weil wir achtmal hindurchmuſten.

Am folgenden Tage kamen wir nach dem Eſchen

walde. So heißt eine waldige Gegend längs dem Eſchen

fluſ
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fluſſe, welcher wie die Gegend umher von den Eſchen

bäumen benannt worden iſt. Dieſer Baum macht in

deſſen ein ganz beſondres Geſchlecht aus; ich habe ihn

in den Schriften der Akademie der Wiſſenſchaften be

ſchrieben, und ihm den Namen Ekeberga Capenſis

gegeben, zu Ehren Herrn Carl Guſtaf Ekeberg“),

der dieſe meine Reiſe zuerſt veranlaßt und befördert hat,

und zu ſolcher Aufbewahrung ſeines Andenkens unter

Florshs Produkten, durch Eifer und mannigfaltige Be

mühungen für die Aufnahme der Naturgeſchichte ein

Recht erworben hat.

Die hieſige Gegend wird zu den ſauern gerechnet.

Neulich hatte ein Bauer ſich hier niedergelaſſen und an

gebauet. Bis jetzt machte aber eine Hütte von Laub und

Stroh ſeine ganze Wohnung aus.

Ich fand hier viele vorhin nicht geſehene Bäume

und Sträuche, die ich auch beſchrieben habe. -

Auch traf ich hier in größrer Menge als ander

wärts das ſonderbare Geſchlecht von Inſekten an, das

Thunberg unter dem Namen Pneumora zuerſt näher

beſtimmt hat"), und wozu (auſſer dem Gryllus pa

pilloſus bey Fabricius, als welcher auch dahin zurech

nen iſt,) folgende Gattungen gehören: die ungefleckte

Pneumora (immaculata), (die einfarbige Grashüpfer,

Gryllus unicolor, bey Linnee); die gefleckte Pneumore

- S 5 II14CU •

*) Hauptmann bey der ſchwediſchen Admiralität, und zu

gleich in Dienſten der ſchwediſchen Oſtindiſchen Handlungs

geſellſchaft, auch Mitglied der ſtockholmſchen Akademie der

Wiſſenſchaften, und Ritter des Waſaordens. Im Vorberichs

te iſt ſeiner ſchon gedacht.

*) Siehe die Abhandlungen der Akademie der Wiſſenſchaft

ten, 36 Band, Seite 254.



282 IX. Abſchn. Reiſe vom langen Thale
-

(maculata), (der Warzenſtirn, Gryllus varioloſus bey,

Linnee und Fabricius); die Pneumora ſexguttula

(Gryllus inan. bey Fabricius). Dieſe Thierchen ſind

zwey bis drey Zoll lang, und, einen einzigen ganz feinen

Darm ausgenommen, iſt ihr Hinterleib ganz leer, und

völlig durchſichtig, dabey aufgedunſen und ſtrotzend, da

her ſie auch bey den Koloniſten, Blaas-ops (Blasauf)

heißen, welche noch dazu glauben, daß ſie ble VON

Winde leben. Am Tage pflegen ſie ſtill zu ſeyn, des

Abends aber hört man in den Gegenden, wo ſie ſich

aufhalten, von allen Seiten ihr ziemlich ſtarkes und er

ſchütterndes Geſchrey. Im Dunkeln laſſen ſie ſich

leicht vom Scheine eines ſtarken Feuers herbeylocken

und alsdenn am beſten fangen; auſſerdem aber ſind ſie

ſelten ſichtbar. Jemand wollte mich verſichern, daß

ſie ſich auch durch tönendes Geräuſche, oder wenn man

ihnen gleichſam zurede, und entgegen gehe, locken laſ

ſen; allein der zu dieſem Ende angeſtellte Verſuch mis

lang diesmal. -

Den 3ten November raſteten wir bey dem näch- -

ſten Hofe, welcher am öbern Ufer des tiefen Fluſſes

lag. Nahe bey dieſem Hofe hatten verſchiedne daſelbſt

dienende Hottentotten und zwar von der Gattung der

Buſchmänner, ihre Hütten. Dieſe waren von Stroh

zuſammengeſetzt; jeßt aber außerdem größtentheils mit

großen langen Stücken Elefantenfleiſch bedeckt, das im

Zickzack in Striemen, oder drey bis vier Finger dicken,

und dabey Klafterlangen Streifen ausgeſchnitten war:

einige dieſer Striemen waren um die Hütte herum ge

wickelt, andre giengen von einer Hütte zur andern, ſo

daß ſie mit den Enden an beiden befeſtigt waren; beides

hatte zur Abſicht, das Fleiſch an der Sonne und in der

- Luft



nach Sizikamma e. 283

Luft zu trocknen. Hier hielten ſich Männer, Weiber

und Kinder auf, die ſämtlich kein anders Geſchäft hat

ten, als zu ſchlafen, zu rauchen und Elefantenfleiſch

zu ſchmauſen. Auf der Südſee hatte ich freylich

Hundefleiſch gegeſſen; allein hier war Geruch und An

blick des Schmauſes hinreichend, mir alle Luſt und Neu

gier zu benehmen, das Elefantenfleiſch zu koſten. Ueber

dem war es nicht friſch, ſondern ſchon einige Tage an

der Sonne gedörret; wenn ich alſo auch davon gekoſtet

hätte, ſo wäre mein Urtheil darüber doch unzuverläßig

geweſen. Dazu kommt, daß ich mir die Verachtung

der Pflanzer zugezogen haben würde; denn dieſe halten

es beinahe für ebenſo abſcheulich, Elefanten- als Men

ſchenfleiſch zu eſſen, weil, ſagen ſie, der Elefant ein

ſehr verſtändiges Thier iſt, das auch, wenn es verwun

det iſt, und ſieht, daß es nicht entkommen kann, gewiſ

ſermaaßen weint und Thränen fließen läßt. – Ich

wollte nach der Haide, wo dieſer Elefant geſchoſſen war,

hinreiten, um das Gerippe deſſelben zu ſehen; allein

man verſicherte mich, die Wölfe hätten bereits alle

Knochen fortgeſchleppt.

Hier nehme ich Gelegenheit, von den Elefanten

überhaupt, der Art ſie zu jagen, ihrer Naturgeſchichte,

ihrer Benutzung, und was mehr von ihnen zu ſagen iſt,

weitläuftig zu handeln. – Den Elefant, von dem

das gedachte Fleiſch war, ſah man für ein junges Männ

chen an, weil die Eckzähne ziemlich ſchmal und nur

drey Fuß lang waren, und der größte Backenzahn nur

die Breite von 4 Zoll hatte, da doch ein Backenzahn

eines Elefanten, den ich von andern Schützen am Cap

bekommen habe, und jetzt in der Sammlung der Aka

demie der Wiſſenſchaften aufbewahre, 9 Zoll breit und
A - 45

*
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4# Pfund ſchwer iſt, ob man gleich aus deutlichen

Kennzeichen ſchließen kann, daß er der äußerſte oder

der hinterſte im Kinnbacken geweſen ſey; die Länge deſ

ſelben von der Wurzel bis an den oberſten Rand oder

die Erhöhung über der Zahngrube ſcheint 5 Zoll betra

gen zu haben. – Das Ohr dieſes Elefanten hat der

Erzählung zu Folge einem Hottentotten von mittelmäßi

ger Größe vom Fuße bis an die Schulter gereicht. –

Eins von den Vorderbeinen, das ſie mit nach dem Ho

fe gebracht hatten, lag da noch unzerſtückt. Die Haut

deſſelben hatte bey weitem nicht die Dichtigkeit und Fe

ſtigkeit, als die Haut des Nashorns nnd Flußpferdes;

ſondern ſchien gleichſam aus ziemlich großen Röhren und

Blutgefäßen zuſammengewebt, und auswendig uneb

ner, knotiger und ſchrumpflicher, als bey jenen Thieren zu

ſeyn, kann daher ſie auch nicht, wie von dieſen zu Peit

ſchen gebraucht werden. Der Fuß war beynahe kreis

rund, und kaum von größerm Umfange als das Bein,

indem ſein Durchmeſſer nicht völlig einen ſchwediſchen

Schuh ausmachte. Von den Zehen behauptet Buf

fon, daß ihrer allzeit fünf, von den Nägeln aber, daß

ſie der Anzahl nach verſchieden ſind; ich fand von den

Nägeln nur vier, wovon die größten auswärts geſeſſen

haben, und der kleinſte nur einen Zoll im Diameter

hatte. Die Haut unter dem Fuße war dem Anſehen

nach nicht dicker oder feſter als am übrigen Körper.

Von dieſem neulich geſchoßnen Elefanten glaubte

man, erſey von ſtärkern männlichen Elefanten aus der

Heerde verjagt worden, und auf dieſe Art aus Sizi

kamma herüber gekommen. Denn in den dicken Wäl

dern von Sizikamma haben dieſe Thiere noch eine Frey

ſtatt, oder ſie ſind da vielmehr gegen ihre Feinde ge

ſchützt;
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ſchätzt; das lange Thal aber und andre von den Chri

ſten bewohnte Bezirke haben ſie ſogleich, nachdem dieſe

ſich darin niedergelaſſen, räumen müſſen.

Die Jagd dieſes Elefanten iſt nach der eignen Er

zählung der Jäger (zweyer hieſiger Bauern) auf folgen

de Art angeſtellt worden. Als ſie des Abends dies große

Thier anſichtig wurden, beſchloſſen ſie ſogleich, ihm zu

Pferde nachzuſetzen, ob ſie gleich eben ſo wenig geübte

Elefantenſchützen waren, als jemand von ihnen vorher

ein ſolches Thier geſehen hatte. Das gegenwärtige

ſcheint der Beſchreibung gemäß zwar keins der größeſten

geweſen zu ſeyn, (indem dieſe wohl eine Höhe von 15

bis 16 Schuh erreichen;) aber doch die anſehnliche Hö

he von 11 bis 12 Fuß gehabt zu haben. Den Pfer

den war der Anblick dieſes Koloſſaliſchen Thiers eben

ſo ungewöhnlich, als ihren Reutern; ſie wurden indeſ

ſen doch nicht ſcheu. Das Thier ſchien ſich auch nicht

eher um ſie zu bekümmern, als bis ſie ihm auf 70 oder 8o

Schritt nahe gekommen waren, da denn einer von ih

nen, nach der durchgängigen Weiſe der capſchen Jä

ger, vom Pferde ſprang, ſich des Zügels verſicherte, auf

die Knie fiel, den Ladeſtock mit der linken Hand gegen

die Erde ſtemmte, den Lauf darauf ruhen ließ, anlegte,

und auf das Thier, welches während dieſer Zeit gegen

5o Schritte weit geflüchtet war, Feuer gab. Ueber

haupt ſchießen die Koloniſten, wenn ſie große Thiereja

gen, gern in einer Entfernung von 15o Schritten,

theils weil ſie ſo laden, daß ihrer Meinung nach die Ku

gel in dieſem Abſtande die ſtärkſte Wirkung thut, theils

weil ſie eben dadurch Zeit gewinnen, ſich wieder aufs

Pferd zu werfen und zu entfliehen, ehe das verwundete

Thierſe erreichen und ſich an ihnen rächen kann. Kaum

ſaß

«---
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ſaß auch diesmal der Schütze wieder auf dem Pferde

und wandte um, als er den Elefanten dicht hinter ſich ge

wahr wurde. Dieſer machte ſodann ein dermaßen durch

dringendes Geſchrey, daß ihm durch Mark und Bein

drang, und das Pferd einige Sätze that, und mit ganz

ungewöhnlicher Geſchwindigkeit noch einmal ſo ſtark als

vorhin lief. Mittlerweile faßte der Jäger ſich wieder,

und lenkte ſein Pferd eine Anhöhe hinauf, weil die Ele

fanten und andre große Thiere, ihres ſchweren Körpers

wegen, bergan bey weitem nicht ſo geſchwind, als berg

ab fortkommen können. Hiedurch gewann er zugleich

einen noch ſichern Vorſprung, und ſein Gefährt ſo viel

mehr Friſt, dem Elefanten auf die Seite zu kommen,

wo er glaubte, nach dem Herzen oder den großen un

genſchlagadern leichter zielen zu können. Er traf aber.

doch keine gefährliche Stelle, weil das Pferd etwas un

ruhig war. Der Elefant, welcher ſich nunmehr gegen

dieſen zweyten Schützen kehrte, wurde bald müde ihn zu

verfolgen, weil dieſer ſich des Vortheils, eine noch ſtei

lere Anhöhe hinauf zu reiten, zu bedienen Gelegenheit

hatte. Hierauf ſtanden beide Jäger einander bey, und

e

der eine hielt zu mehrerer Sicherheit das Pferd des an

dern beym Zügel, damit dieſe nicht davon laufen möch

ten, mittlerweile jeder von ihnen ſeinen Schuß beſonders

thun würde. Die dritte Kugel ſuchte der Elefant noch

zu rächen, die vierte aber benahm ihm allen Muth.

Nach der achten ſtürzte er gleichwohl erſt. Verſchiedne

geübte Elefantenjäger haben mich inzwiſchen verſichert,

eine einzige Kugel ſey genug, einen Elefanten in den

Staub zu legen. Allein dazu wird erſtlich erfordert,

daß der Kaliber der Büchſe hinreichend groß iſt, um ei

ne Kugel von # oder - wenigſtens 5 Pfund hollän

diſchen
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diſchen Gewichts einzunehmen. Zweytens, daß dieBüch

ſe gut geſchäftet iſt, und deswegen einen ſo viel ſtärkern

Schuß Pulver aushalten kann. Eben daher brauchen

die Bauern auf der Elefanten- Seekuh- Rhinoceros

und ſelbſt auf der Büffeljagd die großen, und ihrer Un

behülflichkeit und Schwere wegen abgeſchafften alten

ſchwediſchen und däniſchen Musketen am liebſten. We

gen dieſer Schwere des Gewehrs verſuchen die Jäger

faſt niemals, aus freyer Hand zu ſchießen, ſondern,

wie ich oben beſchrieben habe, ſo, daß ſie das Gewehr

gegen den Ladeſtock ſtützen. Eben ſo wenig ſchießen ſie

zu Pferde, weil ſowol dieſe, als ſie ſelbſt von dem ſchar

fen Reiten zu zittern pflegen. Drittens iſt erforderlich,

daß die Kugel aus ungefehr einem Drittheil Zinn gegen

zwey Drittheile Bley beſtehe. Denn eine ganz bleyerne

Kugel wird, wie ich bey einem Nashorn ſelbſt geſehen

habe, entweder völlig, oder doch zum Theil, wenn ſie

gegen die dicke und ſehr zähe Haut der großen Thiere

kommt, platt, und verliehrt dadurch ihre Fahrt. Wird

hingegen zu viel Zinn zu dem Bley gethan, ſo wird ſie

zu leicht und überdem auch ſpröde, ſo daß ſie, wie ich

ebenfalls ſelbſt bemerkt habe, in Stücken wie dünne

Scherben von einander fliegt, wenn ſie an einem großen

Thiere auf Stellen, wo Knochen ſind, kommt. Ver

ſchiedne haben mir erzählt, daß man mit ſolchen ſtark

geladnen Flinten, und mit Kugeln, welche den gehörigen

Zuſatz von Zinn haben, durch Pflugeiſen von ziemli

cher Dicke gerade hindurch ſchießen kann. Ich habe zwar

ſelbſt die Probe hievon nicht gemacht, halte es aber nicht

für unglaublich, weil, wenn ich daran zu zweifeln ſchien,

mehrere mit mir gern darauf wetten wollten. Ich ha

be auch von mehr als einem Schützen gehört, daß, wenn

-
NQII
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man mit den großen Gewehren unter einen Haufen Ze

bra oder Quagga, die nahe beyſammen geſtanden, ge

ſchoſſen, und nicht auf Stellen, wo viele oder ſtarke

Knochen ſind, getroffen hat, die Kugel durch vier bis

fünf dieſer Thiere auf einmal hindurch gegangen iſt.

Das letzte Erforderniß, wenn der Elefant auf den

erſten Schuß fallen ſoll, beſteht endlich darin, daß

man vor allen Dingen ihm ins Herz, oder nahe dabey

trifft, da denn die Kugel irgend eins von den größern

Blutgefäßen gewiß zerſtört, und das Thier ſich bald

verbluten muß. Sich großer Gewehre zu bedienen,

iſt auch aus dem Grunde deſto nöthiger, da die von ei

ner kleinen Kugel gemachte Wunde durch Fett oder ge

ronnenes Blut ſich leicht verſtopfen kann; nicht zu ge

denken, daß die Federkraft der Häute und Muſkelfibern

bey ſo großen Thieren, als dem Elefanten, Rhinoceros

und andern, verhältnißmäßig größer, als bey den klei

nern, iſt, wodurch denn die Wunde viel leichter nach

dem Schuſſe ſich zuſammenſchnürt. Ein ſonſt als

ein ſtarker Elefantenjäger bekannter Mann, ſagte mir

zwar, man könne bey dieſem Thiere das Herz am beſten

ſo treffen, daß man genau nach derjenigen Stelle in

der Seite ziele, wo es gewöhnlich den Ohrzipfel hält.

Allein nach der bey Buffon befindlichen ſchönen Abbil

dung des Elefanten zu urtheilen, ſcheint das Ohr zu

kurz zu ſeyn, als daß man dieſe Angabe annehmen

kann, wofern nicht die afrikanſchen Elefanten etwas

längre Ohren haben, oder daß dieſe ſich bey großen und ſehr

alten Thieren dieſer Art verhältniſmäßig weit mehr, als

bey dem von Buffon in Kupfer mitgetheilten jungen,

verlängern. Die Erfahrung hat die kapſchen Jäger ge

lehrt, dem Elefanten nicht nach dem Kopfe zu ſchießen,

l

weil
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weil das Gehirn zu klein, um getroffen zu werden, und

überdem durch einen dicken und harten Schedel wohl ge

ſichert iſt. Dies ſtimmt auch mit demjenigen überein,

was man vorhin von dieſem Thiere bereits gewußt

hat. Dagegen erhellet aber auch aus dem Vorherge

henden zur Genüge, daß es gewiß nicht, wie Buf

fon“) aus Bosmanns Voyage de Guinée") an

führt, zwey bis dreyhundert Menſchen bedarf, um ei

nen Elefanten zu ſchießen, es wäre denn daß Gewehre

und Schützen nicht taugten; ebenſo wenig iſt, wie

derſelbe Schriftſteller “) meint, eine ganze Armee

nöthig, um eine Heerde Elefanten anzugreifen. Oft

wagts in Afrika ein einziger Jäger, wenn er mit einem

raſchen und geübten Jagdpferde verſehen iſt, und auf.

Elefanten ſtößt, ſie anzugreifen. Die jüngſten Elefan

ten pflegen alsdenn zuerſt zu fliehen, einer oder mehrere

von den ältern aber, welche die größten Zähne haben,

und gerade diejenigen ſind, welche der Jäger am liebſten

zu haben wünſcht, wenden ſich vielleicht bisweilen ge

gen ihn: da ſie aber bald ermüden und umkehren, ſetzt

dieſer nach, und weiß allezeit die Gelegenheit zu treffen,

einen davon zu erlegen. Wenn ein ſolches Thier alsdenn

nur in der Hüfte getroffen wird, ſo pflegt man zu ſagen,

daß es ſchon dem Jäger gehört, weil es hinken muß,

und daher gewiß noch tödtlichere Schüſſe zu erwarten

hat, ehe Zeit oder Kräfte ihm erlauben, zu entkom

men. Je größre Zähne die Elefanten haben, und je

- - äl

*) Seite 11. (Deutſche ueberſetzung unter dem Titel: Allge

meine Hiſtorie der Natur, 6. Theil, 1 Band, Seite 8)

**) Seite 245.
-

**) Am angeführten Orte. T
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älter ſie ſind, deſto ſchwerfälliger ſind ſie, und deſto

langſamer können ſie entfliehen. Ja bey heißem Son

nenſcheine hat man dergleichen überall ſo kraftlos und

müde angetroffen, daß man die Dreiſtigkeit gehabt hat,

zu Fuß ſich ihnen zu nähern, und nach ihnen zu ſchie

ßen. Dies wagen beſonders die im Schießen geübten,

und zu dieſem Ende gewöhnlich mitgenommnen Hotten

totten: denn dieſe können in ihrer Pelzbekleidung behen

der hinzuſchleichen, ſind auch geſchwinder zu Fuß um

davon zu laufen; ja man glaubt nicht ohne Grund,

daß ſie in den Augen der Elefanten ſowohl als andrer.

wilden Thiere, nicht ſo verdächtig als die Weißen ſind,

auch den Thieren, ihres, von den anhabenden Fellen,

- dem Beſchmieren, und dem Bukkupulver oder Puder

herrührenden wildern Geruchs wegen, nicht ſo ſehr auf

fallen. – Wenn der Elefant ſchwer verwundet iſt,

macht er, wie man ſagt, keinen Verſuch, ſich gegen

ſeinen Feind zu vertheidigen, bisweilen ſogar nicht ein

mal zu fliehen, ſondern ſteht ſtill, um ſich mit dem

Waſſer, welches er zu Zeiten in ſeinem Rüſſel zu ſol

chem Gebrauche aufbewahrt, zu beſprüßen und abzu

kühlen. Kommt er alsdenn zu einem Fluſſe, oder wo

er ſonſt Waſſer findet, und iſt er warm, ſo ſaugt er

davon ein um ſich damit zu beſprüßen. Den Zoologen

iſt es allgemein bekannt, daß der Elefant ſich am lieb

ſten in der Nachbarſchaft von Flüſſen aufhält, und daß

man in Aſien die zahm gemachten mit großer Sorgfalt

nach dem Waſſer führt, um ſie zu waſchen und zu ba

den. Es iſt mir daher gar nicht unglaublich vorgekom

men, wenn man mir erzählt hat, daß in den dürren

Gefilden von Afrika die Elefanten bisweilen vom Dur

ſte ganz entkräftet angetroffen werden. Einer von den

*. hie
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hieſigen Einwohnern ſagte mir auch, er habe an einem

ſumpfigen Orte oder auf einem Quellgrunde (Fontein

Grond) ziemlich ſchre Zeichen währgenommen, daß

Elefanten da gelegen hätten. Alle Nachrichten, die ich

zu ſammeln Gelegenheit hatte, kamen darin überein, daß

dieſe Thiere, wenn ſie gejagt worden, ſchlammige Flüſ

ſe ſehr ſorgfältig vermieden, größere Flüſſe hingegen auf

geſucht haben, durch welche ſie denn mit Leichtigkeit hin

über geſchwommen ſind. Denn obgleich der Elefant in

Betracht ſeiner Füße und ſeiner ganzen Stellung zum

Schwimmen nicht geſchaffen zu ſeyn ſcheint, und,

wie man behauptet, mit dem Kopfe und dem ganzen

übrigen Körper beynahe völlig unter die Oberfläche des

Waſſers niederſinkt, läuft er doch weniger als andre

Landthiere Gefahr zu erſaufen, weil er ſeinen langen

Rüſſel hoch über das Waſſer empor reckt, um Luft zu

olen, und vermittelſt dieſes Gliedmaßes, das zugleich

eine Naſe ausmacht, und die Werkzeuge des Geruchs

enthält, ſeine Fahrt lenken kann. Man hat daher ge

ſehen, daß, wenn ihrer mehrere auf einmal über einen

Fluß geſchwommen, ſie alle den Weg ſehr gut getroffen,

und es ſehr geſchickt vermieden haben, an einander zu

ſtoßen, obwohl Kopf und Augen unterm Waſſer gewe

ſen ſind. – Die Zähne ſind es allein, weswegen die

Koloniſten auf die Elefantenjagd gehen, ausgenommen

wenn ſie das Fleiſch für die Dienſtbothen, ihre Sklaven

und Hottentotten brauchen können. Und da die großen

Elefantenzähne von 1oo bis 12o, ja 15o holländiſche

Pfund wiegen, die man für eben ſo viele Gulden an

die Regierung verkaufen, mithin mit einem einzigen

Schuſſe bisweilen 1oo Reichsthaler oder 3oo Gulden

verdienen kann, iſts kein Wunder, daß die Elefanten

T 2 jäger
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jäger oft ſo große Waghälſe ſind. Ein nunmehr ver

ſtorbner Bauer, der einen großen Elefanten durch den

tiefen und breiten Ausfluß des SonntagsfluſſesÄ

hatte, war ſo dreiſt mit ſeinem Pferde nachzufolgen,

und kam glücklich hinüber, ob er gleich ſein ſchweres Ge

wehr auf der Schulter hatte, und ſelbſt nicht ſchwim

men konnte. Er gewann gleichwohl durch ſeine Ver

wegenheit nichts, weil der Elefant in ein dickes und mit

Dornen angefülltes buſchigtes Gehölz, wohin der Jäger

zu kommen nicht im Stände oder nicht kühn genug

war, ſich zur Sicherheit begeben hatte. – Zu Pferde

kann man den Elefanten nur auf ebenem Felde angrei

fen. In Büſchen und Wäldern, wo es lediglich zu

Fuß geſchehen kann, iſt dieſe Jagd allzeit gefährlicher.

Man muß es alsdenn genau ſo einrichten, daß man

dem Thiere unterm Winde iſt; denn wenn es durch

den Wind die geringſte Witterung vom Jäger bekommt,

ſo fährt es gerades Weges auf ihn zu. Schon mancher

iſt hiedurch in die äußerſte Gefahr gerathen. Dirk

Marx, deſſen ich oben bey Hagelkraal ſchon gedacht ha

be, erzählte mir eines ſeiner Jagdabentheuer folgender

geſtalt. „Als ich in meiner Jugend auf einer mit Bü

„ſchen bewachſnen Anhöhe unweit eines Waldes mich

„beſchäftigte, einen Elefanten, der mir windwärts

„war, zu beſchleichen, hörte ich von der Kieſeite ein

„ſchreckliches Getöſe oder Geſchrey; und ob ich gleich

„damals unter den Elefantenjägern einer der unerſchro

„ckenſten Burſche war, kann ich doch nicht leugnen,

„daß ich ganz beſtürzt wurde, und mir alle Haare auf

„dem Kopfe zu Berge ſtanden. Zugleich kam es mir

„vor, als wenn ich gleichſam mit eiskaltem Waſſer über

„goſſen würde, ohne daß ich mich vom Flecke bewegen

1" - - - „konn:
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„konnte, ehe ich das fürchterlich hohe Thier ſo nahe er

„blickte, daß es faſt im Begriff war, mich mit ſeinem

„Rüſſel anzupacken. Glücklicher Weiſe bekam ich jetzt

„meine Beſinnung wieder, ſo daß ich auf die Flucht

„denken konnte; da ich mich denn zu meiner großen

„Verwundrung ſo ſchnell zu Fuß fand, daß ich kaum

„den Boden zu berühren glaubte. Nichts deſto weni

»ger kam mir das Thier ziemlich auf dem Fuſſe nach.

„Wie ich aber den Wald erreicht, und mich dazwiſchen

„den Bäumen verkrochen hatte, konnte es mir nicht

»füglich weiter nachgehen. In der Lage und Stellung,

„worin mich der Elefant zuerſt bemerkte, weiß ich ge

„wiß, daß er mich nicht hat ſehen können, folglich daß

„er mich zuerſt bloß durch ſeinen witternden Geruch ent

„deckte. Man ſollte glauben, ich hätte zur Rachewe

„nigſtens meine Büchſe gegen dieſen unverſchämten Ele

„fanten abſchießen müſſen: allein er kam ſo unerwartet,

„daß ich im erſten Schrecken nicht daran dachte; hernach

»war mir jeder Schritt, den ich that, meines Lebens hal

„ber koſtbar; und zuletzt war ich zu ſehr auſſer Othem,

„und froh glücklich entkommen zu ſeyn.„ Ein andrer

Fußjäger, Namens Klaas Volk, hat, zu Folge verſchied

ner Erzählungen, nicht ſo viel Glück gehabt. Er glaub

te nämlich auf einer Haide unter dem Schutze einiger

daſelbſt dünn wachſenden Sinnpflanzen (Mimoſae) im

Stande zu ſeyn, zu einem Elefanten hinzuſchleichen:

allein dieſer ſpürte ihn, ſetzte ihm nach, holte ihn ein,

faßte ihn mit ſeinem Rüſſel und ſchlug ihn zu Tode.

Dies ſoll doch ſeit Menſchengedenken das einzige Bey

ſpiel ſeyn, daß ein Elefantenjäger in ſeinem Berufe un

glücklich geweſen iſt. Ich kenne gleichwohl noch einen

andern Bauern, Rulof Chamfer, dem ein Elefant

T3 mit
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mit ſeinem Zeehen, indem er, jedoch ohne ihn gewähr

zu werden, den Fuß aufgehoben und über ihn wegge

ſchritten, ein tiefes Loch in die Seite geſtoßen hatte.

Ich unterſuchte ſelbſt die Narbe dieſer Wunde, und

fand, daß vier noch zerbrochne Rippen tief niederge

drückt waren; übrigens klagte der Mann, daß ihm die

ſe Rippen bey Veränderung des Wetters viele Be

ſchwerde verurſachten. Dies Unglück hätte ihn vor ei

nigen Jahren beym Schwarzkopfsfluſſe beynahe aber

mal betroffen. Er lag nämlich mit zwey andern, die

bey ihm waren, um die Mittagszeit unter bloßem Him

mel bey einem größtentheils ausgebrannten Feuer, und

ſchlief. Seine beiden Gefährten wachten zu ſeinem

Glück etwas vorher auf, und alle drey verkrochen ſich in

einen Buſch. Allen drey Reitpferden aber, die an ei

nen Baum feſt gebunden waren, ſchlugen die Elefanten

theils an einer, theils an mehrern Stellen den Rückgrad

entzwey. Der Elefanten waren vier bis fünf, die ih

ren Weg ganz gemächlich und eben fortgiengen, mitt

lerweile ſie jenen Schaden anrichteten. – Aus dem

bisher angeführten erhellet deutlich, daß diejenige Ele

fantenjagd, die de la Caille in ſeinem Journal hiſtori

que du Voyage fait au Cap de bonne Eſperance *)

weitläuftig beſchreibt, und welche die Koloniſten mit an

zen angeſtellt haben ſollen, nichts anders als ein.Ge

dicht ſeyn kann, das jemand dem guten Abte eingebil

det hat; die hieſigen Sachverſtändigen waren auch noch

jetzt unbeſcheiden genug, ihn damit laut auszulachen.

Die Art der Begattung der Elefanten iſt eine Sa

che, über die bisher viel geſtritten worden. Denn un

erachtet der großen Menge dieſer Thiere, die man von

- jeher

*) Seite 158 bis 162.
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jeher in Indien gehalten hat, und wovon manche bis zum

wütend werden Brunſt empfunden haben, iſts doch nicht

möglich geweſen, ſie dahin zu vermögen, ſich zu begat

ten. Einige Schriftſteller haben dieſen Umſtand da

durch zu erklären geſucht, daß die Elefanten zu ſcham

haft wären, um Menſchen zu Zeugen ihrer Paarung

zu haben. Andre ſind ſo weit gegangen, daß ſie be

hauptet haben, die Schamhaftigkeit der Elefanten er

laube nicht einmal einem dritten von ihrem eignen Ge

ſchlechte, bey Vollziehung des Zeugungsgeſchäfts zuge

gen zu ſeyn. Viele haben dieſe Enthaltſamkeit des Ele

fanten im gezähmten Zuſtande aus dem Stolze und Edel

muthe dieſer Thiere hergeleitet, daß ſie zu klug und er

haben dächten, als daß ſie ihr Geſchlecht ſollten fort

pflanzen, und eben dadurch herabwürdigen wollen, um

den Menſchen Sklaven zu verſchaffen. Da man aber

weiß, daß die Elefanten eher und in größrer Ausdeh

nung, als irgend ein andres Thier, ſich zum Gehorſam

und zur Unterthänigkeit zwingen laſſen, ſcheint auch die

ſe Meinung wenig Beyfall zu verdienen. Wahrſchein

licher iſts alſo wohl, daß dieſe Widerſpänſtigkeit in ei

ner Sache, wozu doch die Natur augenſcheinlich ſie auf

fordert, von dem zu ſolcher Verrichtung unbequemen

Baue des Körpers bey dem Elefanten herrührt. Dies

Hinderniß fand die Natur vielleicht nöthig, der ſonſt zu

ſtarken Vermehrung dieſer Thierrieſen, entgegen zu ſtel

len, weil ſie, wenn ihre Zahl zu ſehr wüchſe, ſie bald

die ſämtlichen warmen Erdgegenden verheeren, und da

durch ihren eignen Untergang befördern würden. Da

ferner die Natur nicht unmittelbar wirkt, ſo iſt es nicht

unglaublich, daß die vielleicht natürliche, vielleicht durch

den Bau ihres Körpers und andre Umſtände ihnen

T 4 gleich
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gleichſam durch einen Zwang auferlegte Enthaltſamkeit

das Mittel iſt, welches die Natur zur Beförderung ih

res anſehnlichen Wachsthums und ihrer ſo auſſerordent

lichen Leibesſtärke auserſehen hat. Die Elefanten (ei

nige Männchen, die Alters oder Jugend halber ſchwach,

und daher von ihren ſtärkern Nebenbuhlern weggejagt

ſind, ausgenommen) halten ſich allezeit in Schaaren

bey einander. Die Eiferſucht einiger weniger unter

ihnen, welche die ſtärkſten ſind, erlaubt alſo den jün

gern vermuthlich nicht, das Begattungsgeſchäft zu trei

ben, viel weniger ſich zu entkräften, beſonders da der

Bau und die Stellung ihres Körpers demſelben wahr

ſcheinlich die ſtärkſten Hinderniſſe in den Weg legt.

Denn die Schamtheile ſind bey beiden Geſchlechten mit

ten unterm Bauche befindlich, und das Zeugungsglied

des männlichen iſt verhältnißmäßig zu ihrem Körperſehr

kurz. Eben hieraus haben denn die meiſten Schrift

ſteller nicht ohne ſcheinbaren Grund den Schluß gemacht,

daß die Weibchen nicht anders als auf dem Rücken lie

gend im Stande ſeyn, ſich von dem Männchen bedienen

zu laſſen. Um indeſſen in dieſer ſonderbaren Sache

mehr Gewißheit und Licht zu bekommen, ließ ich keinen

Elefantenjäger, von allen, die ich antraf, desfalls un

befragt. Sie gaben zur Antwort, ſie würden durch die

oben angezeigten Gründe veranlaßt, der gewöhnlichen

Meinung beyzutreten, wenn ſie nicht von zweyen ihrer

Kameraden, Jan Kok und Marks Potgieter, welche

Zuſchauer der Begattung zweyer Elefanten geweſen, ei

nes beſſern unterrichtet worden wären. Ich traf in

zwiſchen von jenen beiden nur den erſtern, Kok, wel

cher ſagte, er habe ebenfalls geglaubt, das Weibchen

ſey genöthigt, ſich auf den Rücken zu legen, bis er end

-
lich
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ich das Gegentheil wahrgenommen, als er einmal mit

dem gedachten Potgieter auf der Elefantenjagd geweſen

ſey. Sie zählten damals gegen acht Elefanten, die ſie

ihrer kleinern Zähne wegen für Weibchen anſahen, aus

genommen zwey große, welche einigemal um eins von

den anſcheinenden Weibchen herumgiengen, und daſſel

be mit ihrem Rüſſel ſchlugen oder vielleicht liebkoſeten,

bis es endlich vorn auf die Knie fiel, und mit gerade ſte

henden Vorderbeinen die Hinterfüſſe ſo weit nach vorn

ſetzte, daß ſie neben den Vorderfüſſen zu ſtehen kamen,

ſodaß es gleichſam auf dem Kopfe ſtand"). In dieſer

gezwungenen Stellung erwartete es eine ganze Weile,

daß von den Männchen eins ſeine Schuldigkeit beobach

ten möchte. Dieſe ſuchten zwar ſie auch zu erfüllen;

aus Eiferſucht aber hinderten ſie einander daran, ſo

bald einer von ihnen ſich in Bereitſchaft ſetzte. Nach

Verlauf von zwey Stunden wurden die Jäger überdrüſ

ſig, ihnen länger zuzuſehen; noch mehr aber verdroßes

ſie, daß ſie der unebnen, ſteinigten, ſonſt aber von Bäu

men und Büſchen ganz leeren Gegend, und eines da

zwiſchen befindlichen Fluſſes halber, weder zu Pferde

noch zu Fuß es wagen konnten, näher zu gehen und zu

ſchießen. Ich kann nicht leugnen, daß, ob ich gleich

nicht die geringſte Urſache habe, an der Glaubwürdig

keit meines Gewährsmanns zu zweifeln, und obgleich

das, was er erzählte, nicht unmöglich iſt, ich dennoch

große Schwierigkeiten dabey finde. Buffons, oder

T 5 die

*) Im Nachtrag zur Geſchichte des Elephanten, welchen Herr

von Büffon in ſeinen Supplémens Tome 3. (ed. in 4to)

und Tome Vl: p. 165. (ed. in Xll) liefert, beſchreibt ein

gewiſſer Herr Bles die Begattung der zeyloniſchen Elefant

ten auf dieſelbe Art, wie hier der Bauer Bock, G. F. /
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die gewöhnliche Meinung von der Begattung der Ele

fanten verdient aber auf der andern Seite ebenſo wenig

Beyfall. Denn zuförderſt hat man ſie noch durch kei

nen Augenzeugen beſtätigen, ja ſogar nicht einmal ein

ähnliches Beyſpiel von andern eigentlich ſo genannten

vierfüßigen, mit den Elefanten verwandten Thierenbey

bringen können. Ferner kann dadurch, daß das Weib

chen auf dem Rücken liegt, dem Männchen faſt keine

Bequemlichkeit erwachſen, beſonders wenn, wie man

mir erzählt hat, die Scheide des erſtern von vorn nach

hinten geht. Endlich iſts auch bekannt, daß alte Ele

fanten ihres unbehülflichen Körpers wegen am liebſten

ſtehend ſchlafen, um der beſchwerlichen Mühe ſich nie

derzulegen und wieder aufzuſtehen überhoben zu ſeyn.

Tavernier erzählt zwar *), daß die zahmen Elefanten

vom weiblichen Geſchlechte ſich während der Brunſtzeit

eine Art Bette machen, ſich auf den Rücken legen,

und durch ihr Geſchrey das Männchen gleichſam auffor

dern, und ſo weiter. Allein da er dies nicht ſelbſt ge

ſehen hat, und es überdem mit der bey den zahmen Ele

fanten allgemein anzutreffenden Schamhaftigkeit und

Abneigung gegen das Begattungsgeſchäft ſtreitet, kann

ich nicht umhin, ſeine Erzählung, ſo wie die bisherigen

Meinungen aller Schriftſteller hievon, an ihren Ortge

ſtellet ſeyn zu laſſen.

Von der Zeit, wie lange die weiblichen Elefan

ten trächtig gehen, konnte ich keine Nachricht erhalten.

Daß aber die Jungen mit dem Rüſſel ſaugen, wurde

von mehrern bekräftigt. Verſchiedne Jäger hatten auch

bisweilen zwey bis drey Junge, wiewohl von ſehr unter

ſchiedner Größe, drey bis acht, ja neun Schuh hoch,

- Einer

-*) Im 3ten Theile.
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Einer Mutter nachgehen geſehn; allein ſogar das größ- -

te, folglich beynahe ganz erwachſene, wurde nichts de

ſto weniger zu ihrer großen Verwunderung noch geſäugt;

und wenn es ſich zugetragen, daß die Mutter eines zarten

Jungen erſchoſſen worden, und auch dieſes ſich von der

übrigen Heerde verlohren, ſuchte es ſich anſtatt deſſen

an die Jäger oder ihre Pferde zu ſchmiegen, und gieng

mit, wohin ſie auch ritten. Mehr als ein Bauer ſag

ten mir daher, daß ſie von den in der Nachbarſchaft

wohnenden Hottentotten wohl milchende Kühe bekom

men, oder ſelbſt dergleichen mitnehmen könnten, um

ſolche aufgefangne Junge aufzuziehen, wofern ſie von

der Regierung nur mäßige Aufmuntrung dazu bekämen.

Vielleicht könnte man aber auch in Ermangelung mil

chender Kühe, welche bey der Hand zu haben doch ziem

lich beſchwerlich ſeyn würde, die ganz jungen Elefanten

fürs erſte mit Milchtränken oder Brey erhalten, oder

ihnen auch von denjenigen Gewächſen, wovon die Alten

am liebſten ihr Futter wählen, etwas zubereiten, das

ihnen dienlich wäre.

Den Zeugniſſen der Schriftſteller ſowol, als den

von verſchiednen Hottentotten und Koloniſten erhaltnen

Nachrichten zu Folge, haben die Elefanten zwar keinen

Hodenſack: demungeachtet aber würde mit ihren Jun

gen, wenn ſie noch zart ſind, eine gewiſſe Operation

ſich vornehmen laſſen, wodurch ſie mit mehrerm Vor

theil, als jetzt in Indien geſchieht, gezähmt und wie

Hausthiere gebraucht werden könnten. Denn ſowol

dadurch, als durch die Gewohnheit würde man ſie

dahin bringen, daß ſie weniger lecker in Anſehung ih

res Futters, und weniger unbändig, dagegen härter

und der zur Brunſtzeit ſie bisweilen anwandelnden

Wuth
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Wuth weniger unterworfen wären. Ob aber gleich in

Oſtindien die Futterung der Elefanten um einen gro

ßen Theil koſtbarer und ſchwerer anzuſchaffen ſeyn mag,

als ſie je am Cap werden kann; ſo zweifle ich dennoch,

daß es für viele Privatperſonen in dieſer Kolonie vor

theilhaft ſeyn würde, dergleichen zu halten. Daß da

gegen die Regierung einen Verſuch anſtellte, einige die

ſer Thiere zu zähmen, und in ihrem Dienſte zu gebrau

chen, würde allerdings der Mühe werth ſeyn.

In Indien bekommt ein Elefant täglich 1oo

franzöſiſche Pfund, oder etwas über 5 ſchwediſche Liß

pfund Reis, theils roh, theils gekocht und mit Zucker

und Milch zubereitet; überdem giebt man ihm nach

Buffons Zeugniß *) noch Arrak und Piſang. Da

aber dieſe Thiere im Zuſtande der Wildheit weder But

ter noch Arrak bekommen, iſts wohl eben ſo unnöthig,

ihnen dergleichen zu geben, als in Pegu ſie aus gold

nem Geſchirre ſaufen, und ihnen von vornehmen Her

ren aufwarten zu laſſen. Buffon berechnet ") das,

was ein wilder Elefant täglich an Gras und Wurzeln

verzehrt, zu 15o Pfund oder über 7# Lißpfund. In

den Memoires pour ſervir à l'hiſtoire des Animaux lieſt

man, daß man für einen Elefanten in der Menagerie

zu Verſailles im vorigen Jahrhunderte 4 Lißpfund

Brodt, 2 Eimer zuſammengerührtes Getränk und 12

Bouteillen Wein als ſehr hinlängliche tägliche Nahrung

angeſehen hat. (Dieſer Elefant ſtarb im ſiebenzehnten

Jahre, hätte aber vielleicht länger gelebt, wenn er nicht

ſo überflüßig gefuttert worden wäre: denn man ſetzt

ſonſt das Alter der Elefanten auf 150, 200, 300 Jah

re,

*) Seite 43. (D. Ueb, Seite 9. 24.) .

**) Eben daſelbſt, - -
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re, und darüber.). Am Cap würde ein von den erſten

Jahren an auferzogner Elefant ſich mit Trebern, He

fen, Kohl und anderm Futter aus dem Gewächsreiche,

wie auch aufgekochter Gerſte, Malz, pder Weizen be

gnügen. Des Weins würde man um ſo viel mehr ent

behren können, da er dieſem Thiere eben nicht zuträg

lich iſt: da es ſich aber durch hitziges Getränk zu unge

wöhnlicher Anſtrengung bewegen läßt, könnte man ihm

wohl dann und wann einige Flaſchen davon geben; und

da der Wein in dieſer Kolonie ſehr wohlfeil iſt, wür

den die hiedurch verurſachten Koſten gering ſeyn. Bey

dem allen geſtehe ich gern, daß ein ſo großes Thier

ſelbſt am Cap theuer zu unterhalten ſeyn würde.

Die Vortheile, welche man von den Elefanten

als Hausthieren hat, und auch am Cap haben würde,

ſind ſehr groß. Außerdem, daß der Elefant ſehr gelehrig,

verſtändig und gehorſam iſt, beſitzt er anſehnliche Stär

ke. Mit dem Rüſſel ſoll er eine Laſt von 2oo Pfund

von der Erde aufheben, und ſich auf die Schultern le

gen können; und im Stande ſeyn, auf einmal Waa

ren, die 32oo Pfund franzöſiſchen Gewichts halten,

zu tragen. Er kann auch, wie Buffon *) behauptet,

mit ſeinen langen Zähnen Bäume mit der Wurzel aus

reißen und mit dem Rüſſel die Zweige herunter brechen,

ja mit dieſem wunderbaren Gliede auf eine behende Wei

ſe Knoten auflöſen, Schlöſſer aufſchließen, und das

kleinſte Stück Geld vom Boden aufnehmen. „Doch,

fährt dieſer Zoologe fort, „um von den Dienſten, wel

„che man von einem Elefanten erwarten kann, eine

„Vorſtellung zu geben, iſts genug zu erwähnen, daß

„in Indien alle Tonnen, Säcke und Packen, die man

- „VON

*) S. 41. 42. (D. U. 24)
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„von einem Orte zum andern bringen läßt, von Ele

„fanten fortgebracht werden. Dieſe Thiere können auf

„dem Rücken,"auf dem Halſe, mit ihren Stoßzähnen,

„ja ſogar vermittelſt Stricke, welche ſie zwiſchen die

„Zähne zu faſſen wiſſen, im Maule Laſten tragen.“ In

„dem ſie Verſtand mit Stärke verbinden, hüten ſie ſich

„ſorgfältig, die ihnen anvertrauten Sachen nicht zn be

„ſchädigen. Sie ſetzen ſie behutſam auf die ihnen ange

„wieſene Stelle nieder, und verſuchen hernach mit den

„Rüſſel, ob ſie gehörig feſt ſtehen; iſts eine Tonne, die

„nicht ſtill liegen will, ſo gehen ſie von ſelbſt hin und ſu

„chen einen Stein oder dergleichen auf, um ihn dage

„gen zu legen").„ Es iſt daher kein Wunder, daß

man in Oſtindien ein ſo nützliches Thier mit 9aoo,

10,ooo, ja wohl gar 36, ooo franzöſiſchen Livres be

zahlt **). – Am Cap würde man ſich ihrer zur Fort

bringung des Bauholzes aus dem Houtniquas- und

Großvaterwalde, wie auch zum Transporte der Waa

ren zwiſchen der Capſtadt und der falſchen Bay mit Vor

theil bedienen, beſonders da ſie Herrn Buffons Anga

be†) zu Folge, ohne Mühe einen Weg von 15 bis 2o

franzöſiſchen Meilen, und einen doppelt großen, wenn

man ſie ſehr antreibt, zurücklegen können. Ihr Schritt

bringt ſie ſo weit, als das Pferd der Trab, und wenn

ſie laufen, kommen ſie ſo weit, als ein Pferd im Ga- -

lop †). Wenn ſie irgendwo von capſchen Jägern be

unruhigt werden, und in keinem Walde Schutz finden

-- - kön

- *) Seite 44. (D. U. 25.)

**) Siehe am angeführten Orte S. 43. (D. U. 24)

†) S. 42. (DU. 24.)

†t) Siehe am angeführten Orte,

-
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können, machen ſie nicht eher Halt, als bis ſie ver

ſchiedne Tagreiſen weit weg geflüchtet ſind.

Seitdem die Elefanten in dieſen Gegenden vor

ſichtiger als vordem geworden ſind, und ſich nach Sizi

kamma und andern waldigen Diſtricten zurückgezogen

haben, iſt man auf ihre Jagd weniger als in vorigen

Zeiten eifrig; zumal da man alles Elfenbein an die

Compagnie verkaufen muß, welche für kleine Zähne

pfundweiſe nur halb ſo viel als für große bezahlt. Da

her trägt ſichs oft zu, daß die Bauern in ihren Butter

tonnen die kleinen Zähne heimlich in die Stadt bringen,

um ſie von andern Käufern beſſer bezahlt zu bekommen,

Vor einigen Jahren, als die Elefanten noch näher bey

Cap zu finden waren, zeichneten ſich beſonders neun

bis zehn Leute, von denen verſchiedne zu meiner Zeit noch

lebten, durch das Erlegen dieſer Thiere aus; wobey ſie

zwar jedesmal mehrere Monate hindurch viele Gefah

ºren, Hunger und das größte Ungemach erdulden mu

ſten, hernach aber hinwiederum, wiewohl vielleicht je

desmal eine viel kürzere Zeit hindurch, eben ſo üppig und

übermüthig verzehrten, was ſie verdient hatten, und

dies mochte für die Perſon wohl 2oo bis 3oo Reichs

thaler ausmachen. -

Hieraus iſt klar, daß die Pflanzer eine anſehnli

che Menge Elefanten vertilgt haben. Nichts deſto we

niger behauptete man allgemein, daß dies in Verglei

chung mit denjenigen, die entkommen gar nicht zu

vergleichen ſey. Denn man hat ihrer bisweilen Heer

den von mehrern hunderten, ja tauſenden, geſehen, ob

man gleich nicht das Glück gehabt hat, mehr als einen -

ºder andern davon zu ſchießen. Vermuthlich halten ſie

ſich alſo in noch zahlreicherer, wenn nicht unzählbarer,

- - Menge
-

-
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Menge um die entlegneren und unbekanntern Flüſſe in

ganz Afrika auf, wo ſie allem Anſchein nach nicht nur

in Ruhe und Friede leben, ſondern auch den Meiſter über

die Menſchen ſpielen, ſo lange dieſe dorten ohne Kennt

niß des ſo vielfach nützlichen Schießpulvers leben.

Die Hottentotten, welche ich am Sonntags

fluſſe in Dienſt bekam, erzählten mir, ihre Bekann

ten hätten einmal auf einer Elefantenjagd ein Junges

auf ihren Antheil bekommen, welches ſie nach ihrem

Kraale mitgenommen, daſelbſt geſchlachtet, und einen

Schmaus davon angeſtellt hätten. Die Mutter, wel

che ihr Junges endlich aufgeſpürt, wäre darauf mitten

in der Nacht, wie es ganz dunkel geweſen, nach dem

Kraale gekommen, und hätte zur Rache alles, was ſie

angetroffen, zerſtört, und das Oberſte zu Unterſt

gekehrt.

Sowohl die Neger als Hottentotten legen zwar

da, wo die Elefanten ihren Weg haben, Gruben an,

um ſie darin zu fangen; ſie decken ſie auch recht ſauber

zu: allein dieſer Fang, iſt ſehr unbedeutend. Ich ha

be auch gehört, daß die Hottentotten manchmal ſo dreiſt

ſind, dieſe Thiere mit vergifteten Harpunen zu werfen;

worauf ſie denn die Geduld haben müſſen, ihnen meh

rere Tage lang auf der Spur zu folgen, ehe das Gift

ſich in ihrem großen Körper ausbreiten, und ſie zu Bo

den werfen kann.

Die Neger, welche, wie man mir ausdrücklich

erzählt hat, die Elefantenſchwänze ſo theuer kaufen und

verkaufen, daß ein einziger ſo viel Gold, als er ſchwer iſt,

oder nach Buffon *) zwey bis drey Sklaven koſtet,

wagen es, durch eine Art Aberglauben angetrieben, ihn

- leben

*) Seite 63. (D. U. 37.)
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lebendigen Elefanten abzuhauen. Die Hottentotten

hingegen ſetzen nicht mehr darauf, als auf Büffel- und

Ändre Schwänze, welche ſie, als ein Zeichen ihrer Ge

ſchicklichkeit und ihres Glücks auf der Jagd, am Gürtel

tragen. Ich habe einen Elefantenſchwanz mitgebracht,

wovon das Fell eine halbe Elle lang aufgeſchlitzt und

getrocknetzwey Zoll breit, und ſo dick als dünne Och

ſenhaut iſt. Bey lebendigen Elefanten iſt er vermuth

ich nicht viel über einen Daumendick. An der Spitze,

wie auch zunächſt derſelben, ungefehr einen Schuh nach

oben hinauf an der hinterſten Kante, ſind ſteife, 14 bis

15 Zoll lange, ſchwarze, glänzende, und glatte Bor

ſten, an der Zahl überhaupt ungefehr 18o, von der

Dicke eines mittelmäßigen Bindfadens oder Draths,

herausgewachſen. Dieſe ſteifen Haare ſind nicht hohl,

ſondern durchaus hornartig. Einige ſind indeſſen zäh,

laſſen ſich umlegen und knüpfen, ohne zu brechen, und

ſind kaum mit der ſtärkſten menſchlichen Kraft zu zerreiſ

ſen; man würde ſie daher zu Endſchnüren an Fiſchan

geln ſehr gut gebrauchen können: andre hingegen ſind

ganz ſpröde. Die meiſten davon ſind mehr platt als

rund; viele ſehr uneben und etwas gewunden; einige ge

gen die Spitze zu dicker. Bey allen Elefanten finden ſich

dieſe Borſten vielleicht nicht, ſondern nur bey den großen

und alten; weil verſchiedne, die dergleichen Thiere in den

Menagerien zu Petersburg und Paris geſehen haben,

ſich eines ſolchen Büſchels Borſten am Schwanze, als

ich jetzt beſchrieben, und ich ihnen auch in der That ge

zeigt habe, nicht haben erinnern können.

Aus der Erde gegrabne Elefantenzähne bekommt

man zu Cap ſelten, vermuthlich weil man in dieſen Län

dern nirgendstief gräbt, und weil die Hottentotten die

U jeni



306 IX. Abſchn. Reiſe vom angen Thale

jenigen, welche man von verſtorbnen Elefanten ganz

oben in der Erde hat finden können, ſchon längſt auf

geſucht und verkauft haben, wie auch weil die Kaffern

von denen, welche ſie haben habhaft werden können,

Armringe gemacht haben. Seefahrer, welche die öſtli

che Küſte von Afrika beſuchen, verſichern, daß daſelbſt

Elfenbein in größerer Menge zu verkaufen oder zu ver

tauſchen ſey, als die rohen Einwohner durch die Jagd

haben verſchaffen können. Dies ſtimmt auch mit dem,

was ich in alten Reiſebeſchreibungen geleſen zu haben

mich erinnre, überein. Ein Bauer erzählte mir, als

er in dem zu dieſer Kolonie gehörigen Bezirke von Kan

go gewohnt, habe er drey Fuß tief in der Erde einige

ganz unbeſchädigte Elefantenzähne gefunden, wovon er

glaube, daß ſie in vorigen Zeiten als ein Schatz von

Hottentotten daſelbſt vergraben worden.

Durch meine Nachrichten von den capſchen Ele

fanten bin ich verführt worden, die Geſchichte dieſer

Thiere ziemlich weitläuftig zu beſchreiben. Ich will al

ſo aus Zoologien und Reiſebeſchreibungen noch einige

beſondre hieher gehörende Vorfälle anführen, die zwar

manchem Leſer bekannt ſeyn werden, aber den Verſtand

und das Naturell des Elefanten in vorzügliches Licht ſe

zen. – „In Indien gebraucht man Elefanten dazu,

„um die Schiffe vom Lande ins Waſſer zu ſtoßen. Als

„nun einmal einer von ihnen zu ſchwach war, ein groſ

„ſes Fahrzeug allein ins Waſſer zu ſchieben, ſagte der

„Herr deſſelben mit einem höhniſchen Tone, man ſolle

„die faule Beſtie wegbringen, und ein anders an ſeine

„Stelle nehmen. Dies verdroß den armen Elefanten

„ſo ſehr, daß er ſogleich einen neuen und weit ſtärkern

„Verſuch machte, der ihm das Stirnbein zerſprengte,

Und
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„und todt zur Erde ſtürzte.„ (Siehe Pennants

Hiſtory of Quadrupeds, *) wo dieſe Geſchichte aus

Ludolfs Commentarius in hiſtoriam Aethiopicam ein

gerückt iſt.) – „Zu Delly wurde ein Elefant in den

„Gaſſen umhergeführt, und ſteckte ſeinen Rüſſel in die

„Werkſtätte eines Schneiders. Einer von denen,

„welche da arbeiteten, ſtach das Thier mit einer Na

„del in dieſe ſeine Naſe. Der Elefant nahm dis an

„fangs zwar für lieb, und gieng weg; wie er aber in

„der nächſten Goſſe oder ſchmutzigen Grube Gelegenheit

„hatte, ſeinen Rüſſel mit unreinem Waſſer anzufüllen,

„kehrte er zu der Schneiderwerkſtatt zurück, und ſprütz

„te alle die da waren und ihn beleidigt hatten, ganz , -

„naß. „ (Siehe Pennant "), der dieſe Erzählung aus

Hamiltons Nachrichten von Oſtindien entlehnt hat)–

„Zu Asmer war ein Elefant gewohnt, von einer Gärt

„nerfrau, ſo oft er auf dem Markte vor ihr vorbey

„gieng, welches ſehr oft geſchah, jedesmal eine Hand

„voll grüner Kräuter zu bekommen. In der Brunſtzeit

„fiel er einmahl in die gewöhnliche Raſerey, riß ſich los,

„jagte alle Leute vom Markte weg, und ſelbſt jenes

„Weib lief aus Furcht davon, vergaß aber vor Schre

-„cken ihr kleines Kind, das ſie bey ſich hatte, mit zu

„nehmen. Das Thier, welches die Stelle, wo dieſe

„ſeine Wohlthäterin geſeſſen hatte, kannte, trug das

„kleine Kind mit dem Rüſſel ſehr behutſam bey Sei

„te, und auf das Dach einer Krambude.» (Siehe

Pennant, welcher dieſe Begebenheit aus Terry's

Reiſebeſchreibung genommen hat.) – „Zu Dekan

„hatte ein Elefant von ſeinem Kornak oder Führer den

U 2 „Vers

*) Seite 155. . . .

**) Am angeführten Orte,

W .
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„verſprochnen Arrak nicht bekommen: um ſich zu rächen,

„tödtete er ihn. Die Fran des Kornaks, welche Au

„genzeuge davon war, nahm in der Verzweiflung ihre

„beiden Kinder, warf ſie dem Thiere hin, und ſagte

„dabey, es möchte nun auch ſie und ihre Kinder tödten,

„da es dem Vater, der ihr Ernährer geweſen, das Leben

- „genommen habe. Das Thier beſann ſich ſogleich, be

„reuete gleichſam ſeine That, hob den älteſten Knaben

„ſich auf den Hals, und ließ von der Zeit an keinen an

„dern ſeinen Kornak oder Führer ſeyn. „ – (Dieser

zählt Buffon *) aus Vincenz Maria Reiſe, vom

Marquis von Montmerail überſetzt.) – Iſt der Ele

fantrachgierig, ſo iſt er auf der andern Seite auch nicht

weniger erkenntlich. Hievon findet man bey

Buffon“) folgendes auffallende Beyſpiel. „ZuPon

„dichery pflegte ein Soldat, wenn er ſeinen gewöhnli

„chen AntheilArrak bekam, jedesmal einem gewiſſen Ele

„fanten etwas davon abzugeben. Als er ſich nun ein

„mal betrunken hatte, und die Wache ihm nachſetzte,

„nahm er ſeine Zuflucht zu dieſem Elefanten, der ihn

„auch ſehr ernſthaft in Schutz nahm. Am folgenden

„Morgen erwachte der Soldat von ſeinem Rauſche,

„und erſchrack nicht wenig, als er ſich zu den Füſſen -

„dieſes großen Thiers erblickte. Der Elefant aber,

„welcher ohne Zweifel ſeine Beſtürzung bemerkte, liebko

„ſete ihn mit ſeinem Rüſſel, ſprach ihm gleichſam Muth

„ein, und gab ihm zu verſtehen, daß er nun weggehen

„könne.„ – Nun noch ein Erempel davon, wie leicht

der Elefant etwas übel nimmt, aber auch ſich hütet, dem

Unſchuldigen dafür Leid zuzufügen, aus den Memoires

- - . - pour

*) Im 11ten Theile, Seite77. (D. Ueb. 41.)

**) Seite 78. (D. U. 41.)
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pour ſervir à l'Hiſtoire des Animauxpar Meſſieurs de

l'Academie des Sciences *). „Ein Mahler wollte den

„in der Menagerie zu Verſailles befindlichen Elefanten

„abzeichnen, aber in einer ungewöhnlichen Stellung,

„nämlich daß er den Rüſſel in die Höhe hielte und den

„Rachen offen hätte. Der Bediente des Mahlers be

„ſchäftigte ſich zu dieſem Ende damit, dem Thiere Aep

„fel in den Hals zu werfen, wodurch man es dahin zu

„bringen gedachte, dieſe Stellung eine Weile beyzu

„behalten. Wie aber der Bediente öfterer ſich nur

„ſtellte, gleich als wenn er werfen wollte, als er in der

„That warf, fand der Elefant ſich dadurch beleidigt.

„Jedoch anſtatt ſich an dem Bedienten zu rächen, hielt

„er ſich an den Herrn, und ſprützte ihm eine Menge

„Waſſer aufs Papier, gleich als wenn er wüſte, daß

„der Mahler und ſein Zeichnen die Urſache der an ihm

„begangnen Unverſchämtheit war „.

Den 4ten November kamen wir nach dem Löwen

walde. So heißt eine kleine waldige Gegend um den

Fluß dieſes Namens, weil vor dieſem Löwen ihren Auf

enthalt daſelbſt gehabt haben. Gegenwärtig wohnten

hier ein Sklav und eine Sklavinn, die das wenige Vieh

eines Bauern hüteten und ſein Weizenfeld vor den Ga

zellen bewachten. Die Hütte des Sklaven, und ein

Schoppen, unter welchem wir das Nachtlager nahmen,

machten die ſämtlichen Gebäude aus. *

Den 5ten langten wir in Sizikamma an, wo

wir die drey vorderſten Höfe beſuchten.

Weil dieſes Land verſchiedne unbekannte Gewäch

ſe enthält, und vor uns von keinem Naturforſcher betre

ten war, verweilten wir hier bis zum 12ten, da wie

- U 3 von

- *) 3. Theil.



31o IX. Abſchn. Reiſe vom langen Thale

-

/

*

von da wieder ab, und nach dem öbern Theile des

Seekuhfluſſes reiſeten, und endlich vom 15ten bis zum

Schluſſe des Monats unſre Herberge in dem bey der un

tern oder ſüdlichen Durchfahrtsſtelle dieſes Fluſſes

nahmen. «

. Auf der Oſtſeite des Löwenwaldes kann man dieſe

Land offen nennen, weil die lange Reihe von Gebirgen,

längswelcher wir von der Capſtadt angereiſet waren,

hier aufhört, oder nordwärts läuft. Dieſer Diſtrict

ſcheint zu demjenigen zu gehören, welche ich oben als

ſüße Grasfluren und Strandebnen beſchrieben habe.

Eben dies gilt von dem vordern Theile von Sizikamma,

- der beſonders in der Nachbarſchaft der Seeküſte ſeh

niedrig und ſandig iſt.

In dieſer Gegend fand ich den Wachsbaum

(Myrica cerifera), der auch bey den ſogenannten Tau

ºben (Duyven) am Cap anzutreffen iſt. Die grünliche

wachs- oder talgartige Materie, welche zu einer gewiſ

ſen Zeit im Jahre die Beeren deſſelben umgiebt, und

vermuthlich von Inſecten zubereitet wird, gebrauchen

die Einwohner dazu, Lichter däraus zu gießen, die faſt
-

beſſer als Talglichter brennen. -

Auf den hieſigen Ebnen und Haiden ſah ich ziem

lich große Gazellen von der Gattung, welche die Kolo

niſten Hirſchthiere (Harte-Beeſts), und die Naturkun

diger Antilope Dorcas nennen. Auch erblickte ich hier

<j Gnometie oder ganz kleine Gazelle, der ich oben

beym Houtniquaslande Meldung gethan habe.

Die innre Hälfte von Sizikamma beſteht der

Beſchreibung nach aus einem undurchdringlichen Wal

de. Zwey Hottentotten, die ſich aus Houtniquas

den Weg dahindurch haben bahnen wollen, haben nach

- - Vey:2
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vergeblich angewandter zehn- bis zwölftägiger Mühe wie- 4 .» «

der umkehren müſſen. Sie haben ſehr viele Elefanten, *

auch breite und dicht getretne Wege angetroffen, die... - -

von dieſen Thieren gemacht worden ſind. Auch ſind ih

nen da Büffel in großer Menge aufgeſtoßen.

Der hier befindliche krumme Fluß (Krome-Rivier)

iſt bey ſeiner Mündung ſehr breit und tief, ſo daß da

ſelbſt Schiffe mit Bequemlichkeit vor Anker liegen könn

ten, wenn nicht die von der See kommenden Winde

und die Wellen, welche dieſer Küſte täglich eine neue

Geſtalt zu geben ſcheinen, den Ausfluß deſſelben ſo zu

gedämmet hätten, daß er hiezu unbrauchbar iſt.

. Der Seekuhfuß (Zeekoe-Rivier), welcher ehe

dem an gewiſſen Stellen tief genug war, das Nilpferd

(Hippopotamus Amphibius)") zu beherbergen, und auch

von dieſen Thieren den Namen hat, war jetzt nach dem

Strande zu mit Sande ſo verſchüttet, daß ich trocknes

Fußes hindurch gehen konnte. – Im krummen Fluſſ

hatte der an demſelben wohnende Bauer dieſe Flußpfer

de in Ruhe gelaſſen, und ich ſah ſie am hellen Tage

den Strom hinauf und hinab ſchwimmen, und dieNa

ſenlöcher aus dem Waſſer empor halten, um Luft zu

ſchöpfen. -

- Auf einer Anhöhe unweit des oberſten am See

kuhfluſſe belegnen Hofes, ſah ich den Brodtbaum (Brood

Boom) der Hottentotten, welchen Herr Profeſſor Thun

berg entdeckt, und in Nova Agta Regiae Socieratis

Scientiarum Upſalienſis") unter dem Namen Cycas

Caffra beſchrieben und abgebildet hat. Von dieſer klei

nen Palme wird das im Stamme ziemlich häufig vor

U 4 - hand

*) Siehe die 6te Kupfertafel

*) 2 Band, Seite 283; verglichen die 5te Kupfertafel,
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- handne Mark geſammelt, in gegerbte Kalb- oder Schaaf

häute gepackt, und, nachdey dieſe zugebunden ſind, ei

nige Wochen lang in der Erde vergraben, bis es ſo

mürbe und locker wird, daß es mit Waſſer zu einem

Teige geknetet werden kann, woraus hernach kleine run

de flache Brodte oder Fladen gebacken und gar gemacht

werden. (Eine vollſtändige Beſchreibung dieſer Zube

reitung findet man an eben angeführtem Orte.) Andre

Hottentotten, die nicht ſo zarten Geſchmack haben, oder

denen dieſe zeiterfordernde Bearbeitung zu langweilig iſt,

dörren oder röſten das Mark, kochen es hernach, und

bereiten davon eine Art geröſteten oder gebratnen Breyes.

Dieſen Mehlbaum habe ich auch bey den drey Quellen

und im langen Thale angetroffen.

In Sizikamma waren jetzt überall nur ſechs

Höfe.

In den daſigen Wäldern ſoll unter andern ſeltnen

Gewächſen auch eine Art Feigenbäume wachſen, die

ſehr hoch und ſchlank ſind, ungetheilte Blätter haben,

und eben ſo gute, wenn nicht beßre, Frucht tragen, als

die gewöhnlichen. -

Beym Schlangenfluſſe hat, wie man mir erzähl

te, zwey Jahr vor meiner Ankunft in dieſem Lande, ein

Schiff ſeine Schaluppe ans Land geſchickt; die Leute ſind

darauf ausgeſtiegen, und haben einige kleine Tonnen

mit Waſſer gefüllt, ſind unmittelbar darnach wieder an

Bord gegangen, und mit dem Schiffe abgeſegelt, ehe

jemand von den Koloniſten ſich mit ihnen in ein Ge

ſpräch hat einlaſſen können.

Da ich Gelegenheit gehabt habe, eine lange Stre

cke der Küſte zwiſchen Sizikamma und dem Sonntags

fluſſe aufzunehmen und auf der Karte zu bezeichnen,

- - und
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und da ich doch auch wohl die hier vorkommenden an

ſehnlichen Vorgebirge oder Landſpitzen mit eignen Na

men benennen muß, ſo habe ich für gut gefunden, die

ſelben von zwey erfahrnen ſchwediſchen Seeleuten herzu

nehmen, die ſich auſſerdem um die Aufnehmung und

Feſtſetzung der afrikaniſchen Küſte ſehr verdient gemacht

haben: ich meyne die Capitaine Ekeberg und Burz.

Der erſtere gab dem Publicum zuerſt eine gute Abzeich

nung und Beſchreibung der Tafelbay und der falſchen

Bay. Der letztere hat auf ſeinen ſpätern Reiſen die

dieſe Gegenden betreffenden Beobachtungen des erſtern

vermehrt, und von der Küſte zwiſchen der Muſchelbay

(Moſſel-Bay) und dem Vorgebirge der guten Hoffnung

einen ſehr guten Abriß geliefert. Herrn Burz geneig

ter Mittheilung habe ich auch die oben auf meiner geo

graphiſchen Karte befindliche Vorſtellung des Anblicks,

den das land an einigen Orten nach der Seeſeite giebt,

zu danken.

Die kleine bey der Ekebergsſpitze vorkommende

Inſel habe ich ſelbſt zwar nicht geſehen, aber doch auf

allen Fall dahin ſetzen müſſen, weil Herr Burz aus ei

ner älten portugieſiſchen Seekarte, die eine etwanige

Abbildung dieſer Küſte giebt, geſchloſſen hat, daß die

auf dieſer Karte ſo genannte Bay-Contant, wo man

bey der Landſpitze ein kleines Eyland findet, eben dieſelbe

Bucht ſey, welcher ich beym krummen Fluſſe ihren Platz

angewieſen habe. Auf dem Lande bin ich nie an Oerter

oder in Stellungen gekommen, wo ich die Inſel als

vom feſten Lande abgeſondert hätte unterſcheiden

können.
-

Hier muß ich die allgemeine Anmerkung machen,

daß alle bisher bekannte Land- und Seekarten von dieſer

U 5 - öſtli
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öſtlichen Küſte von Afrika darin fehlerhaft ſind, daß ſie

ſie weit weniger nach Oſten ſich erſtrecken laſſen, als ich

auf meiner Landreiſe gefunden habe. Ich weiß auch,

daß verſchiedne Seefahrer, unter andern Capitain

Cook, als er bey der Zurückkunft von ſeiner erſten Rei

ſe um die Welt mit dem Endeavour unvermuthet ge

rade auf dieſe Küſte ſtieß, dieſen Fehler mit ihrer Ge

fahr gewahr geworden ſind. Während unſers Aufent

halts am Seekuhfluſſe ſahen wir ſogar einmal des

Abends ein Schiff mit vollen Segeln gegen den Strand

ſteuern, das auch nicht eher als ganz zuletzt, als es

ſchon faſt zu nahe war, umkehrte. Zu Cap erfuhr

ich hernach, daß dies ein holländiſches Schiff geweſen

ſey, welches ſeinen Seekarten zu Folge dieſe Küſte bey

weitem ſo nahe nicht erwartet gehabt, auch ſie nicht eher

anſichtig geworden, als gerade da, wo es umgekehrt.

Mein Wirth, der mit mir ſogleich nach dem etwas er

höheten Strande ritt, konnte von da das Schiffsvolk

erkennen; von ihnen aber hat, vermuthlich wegen Ne

bels oder Dünſte vom Lande her, niemand uns bemerkt.

Ich erinnere mich, irgendwo in einem von den

engliſchen Magazinen geleſen zu haben, daß das engli

ſche oſtindiſche Compagnieſchiff Doddington, geführt

vom Capitain Samſon, an einer unterm 33#, oder

vermuthlich 32#, Grad ſüdlicher Breite, nahe an der

öſtlichen Küſte von Afrika belegnen Inſel oder Klippe

verunglückt ſey. Zwey Mann von der Beſatzung, (ſo

lautet dieſe Nachricht weiter) ſind in einem kleinenKah

ne von dem geſtrandeten Schiffe nach dem feſten Lande

gerudert, wo ſie bey ihrer Ankunft des Abends, vom

Rudern abgemattet, den Kahn über ſich gekehrt haben,

demungeachtet aber in Gefahr geweſen, von wilden Thie

- Lett
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ren (muthmaßlich Hyänen oder Tigerwölfen) gefreſſen

zu werden. Des Morgens hatten ſie einige von den

wilden Einwohnern, (vermuthlich Waldhottentotten

oder ſogenannte Buſchmänner) getroffen, die ihnen

zwar ihre beiden Piſtolen und ihre Kleidungsſtücke abge

nommen, nach einigem Bedenken aber, und nachdem

einer von jenen einen Fußfall gethan, ihnen erlaubt ha

ben, ihr Boot und ihre Ruder zu behalten, um ſich da

mit wieder zu ihrer unglücklichen Klippe als zu einer

Freyſtätte zu begeben. Darauf wären ſie endlich nebſt

einigen andern vom Schiffsvolke in einer aus den Trüm

mern des geſcheiterten Fahrzeuges verfertigten Barke

nordöſtlich gerudert, und zu einem Volke gekommen,

das an Hornvieh und Elefantenzähnen reich geweſen,

(aller Vermuthung nach ſind dies die Kaffern) und wo

man ihnen freundlich begegnet iſt, und ſo weiter. Wenn

ich dieſe Erzählung mit einer andern von den Koloniſten

erhaltenen vergleiche, ſo ſcheint mir jener Schiffbruch

gerade vor der Mündung des Sonntagsfluſſes vorgefal

len zu ſeyn, weil man vor ungefehr zwanzig oder dreyßig

Jahren von einigen daſigen Inſeln Rauch wahrgenom

men hat. Ein Bauer, Namens Vereira, der da

mals in dieſer Gegend" auf der Elefantenjagd geweſen,

erzählte mir, er habe von den Hottentotten eine Piſtole

und ein Stück rothen Tuchs gekauft, wovon ſie geſagt,

daß ſie beides von Leuten bekommen hätten, die zur See

zu ihnen gekommen wären. Eben ſo ſagten mir die Ko

loniſten, daß ein Jahr nach dieſer Begebenheit ein cap

ſcher Hucker auf Anſuchender gedachten engliſchen Com

pagnie ausgeſchickt worden, um jene Inſeln und die da

ſelbſt zurückgelaßnen Waaren aufzuſuchen; daß aber der

Schiffer, und zwar wie ſie glaubten, mit Vorſatz, un

- HéP
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verrichteter Sachen zurückgekommen ſey. Vielleicht

möchte es noch der Mühe werth ſeyn, am Sonntags

fluſſe ein Boot zu bauen, um dieſe kleinen Inſeln zu

unterſuchen. Aus dem Hafen in Krakekamma bey

der Patronſpitze ſah ich nachmals dieſe Eyländer.

Der Hof am Seekuhfluſſe, wo wir vom 15ten

bis zum 3oſten dieſes Monats unſre Herberge nahmen,

gehörte einem alten ehrlichen Pflanzer, der von Nation,

wenn ich mich deſſen recht erinnre, ein Heſſe war. Er

war ein verſtändiger, betriebſamer und thätiger Mann,

und hatte daher ſein kleines Gut in ſehr gute Aufnahme

gebracht, und zugleich weit mehrere Gebäude, als wir

bey irgend einem der vielen auf unſerer Reiſe beſuchten

Bauern je angetroffen haben, auf demſelben angelegt:

das Hauptgebäude beſtand aus ſechs Zimmern. Er

war reich an Hottentotten und Vieh; hatte aber durch

die Elefantenjagd einen guten Grund zu ſeinem jetzigen

Vermögen gelegt. Da er vor dieſem ſelbſt lange und

weit gereiſet war, zeigte er ſo viel mehr Bereitwilligkeit,

mit einem guten Hottentotten als Wegweiſer und zu

gleich Jäger uns an Hand zu gehen, als er hörte, daß

wir uns vorgenommen hatten, eine Reiſe von hundert

Stunden von hier nach Bruntjeshöhe zu machen, und

in unbewohnten Gegenden und Wüſteneyen durch

Kräuterſammeln und Jagen unſer Heil zu verſuchen,

Unglücklicher Weiſe aber war jetzt die Erndtezeit, die

den 23ſten ihren Anfang genommen hatte, und oben

drein lagen viele von ſeinen hottentottiſchen Arbeitsleuten

am Gallenfieber krank. Ich wurde daher genöthigt,

den Schluß der Erndte abzuwarten, welchen ich denn

durch die Hülfe, welche meine Hottentotten thun muß

- - ten,
-
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ten, beſchleunigte. Mir trug der gute Bauer mittler

weile die Pflege und Heilung ſeiner Kranken auf.

Zwey Tage vor meiner Abreiſe bathen die Hotten

totten auf dieſem Hofe ihre Herrſchaft um die Erlaub

niß, um meiner Hottentotten willen, die ihnen in der

dringendſten Weizenerndte geholfen hatten, und ſie nun

bald verlaſſen ſollten, einen Bal oder Tanz anzuſtellen.

Dies wurde ihnen auch verwilligt, und ſo bald der

Mondſchein anfeng, wurde die Feyerlichkeit unter

freyem Himmel eröffnet. Einige und zwanzig Perſo

nen beyderley Geſchlechts nahmen an dem Tanze Theil,

der denn von ihnen mit vielem Eifer, und ich kann wohl

ſagen ununterbrochen, ohne je einen Augenblick aufzu

hören, bis nach Mitternacht fortgeſetzt wurde. Doch

auch damit endigte ſich das Feſt noch nicht; ſondern ſie

giengen darauf ins Haus, ſetzten ſich in einen Kreis,

und hielten unter unabläßigem eintönigem Singen den

öbern Theil des Körpers, indem ſie ſich beſtändig ab

wechſelnd rückwärts und vorwärts beugten, in ſteter

gleichförmiger Bewegung. Dabey hatten ſie ein gegerb

tes Fell über einen großen Topf geſpannt, worauf einer

mit den Fingern trommelte, um den Geſang zu beglei

ten. Eine Frau ſchien die Hauptperſon zu ſeyn, die

Trommel, Tanz und Geſang einrichtete und regierte.

Wenn man aber eine nähere Beſchreibung des Tanzes

ſelbſt von mir fordert, ſo kann ich nichts anders antwor

ten, als daß er wenigſtens, was alle Veränderungen

deſſelben betrifft, unbeſchreiblich iſt. Eben ſo wenig

glaube ich, daß er ſich an vorgeſchriebne Regeln band,

ſondern der Hauptendzweck dabey ſchien zu ſeyn, ſtarke

Leibesbewegung zu haben; daher denn ein jeder für ſich

bald allein, bald mit andern allerley Sprünge machte,

Und
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und den Körper in allerhand beſondre Beugungen dre

hete und krümmte. Doch vielleicht würde ein Hotten

tott von unſern neueſten Contretänzen eben ſo urtheilen.

Künſtlich genug mag indeſſen in ſeiner Art der jetzt be

ſchriebne Hottentottentanz geweſen ſeyn, weil meine aus

der Gegend des Büffeljagdfluſſes gebürtigen Hottentot

ten ſagten, ſie hätten dergleichen vorhin nie geſehen, und

wären nicht im Stande, Theil daran zu nehmen. Mei

ne Wirthsleute, die ſelbſt eine Zeitlang zuſahen, lehr

ten mich zwey ihrer Contretänze unterſcheiden: den ei

nen nennten ſie den Baviantanz, weil ſie darin die

Sprünge dieſer Thiere oder der Affen überhaupt nach

machten; und dieſer ſowohl als der andre, welcher Bie

nentanz hieß, und eine Nachahmung des Schwärmens

der Bienen ſeyn ſollte, zeichnete ſich durch hundert wun

derbare Geberden aus; bey jenem giengen ſie zu Zei

ten ein wenig auf den Händen, und mit dieſem ſchien

auch jeder Tänzer und jede Tänzerinn eine Art von ſum

mendem Geſange zu verbinden. Der Baldauerte auf

die oben geſchilderte Art bis zum Anbruche des Tages,

da der größte Theil der ihn feyernden Perſonen wieder

an ſeine gewöhnliche Arbeit gehen mußte. - -

Hier ſah ich auch ein Beyſpiel von der Vielweibe

rey der Hottentotten, welche indeſſen etwas ſehr ſeltnes.

ſeyn ſoll. Ein alter Hottentotte hatte zwey Frauen

geheirathet, und war in ſeiner Art auf ihren Beſitz und

ſeine Mannhaftigkeit gewiſſermaßen ſtolz. Man er

zählte mir aber, daß dieſe beiden Weiber ſich recht oft

zankten, auch nicht ſelten ſchlügen, und, wenn denn

der Mann ſie von einander bringen wollte, ſich verei

nigten ihm in die Haare zu fallen. Gegenwärtig, da :

die Hottentotten ſelbſt großentheils Sklaven ſind, iſts

nicht



nach Sizikamma c. 319

nicht befremdend, wenn ihre Sitten manche Ver

änderungen leiden. Ob und wie weit inzwiſchen die

Polygamie bey ihnen vor dieſem gebräuchlich geweſen

ſey, davon konnte ich keine zuverläßige Nachricht er

halten. . . "

Die Heirathsceremonien ſind bey den Buſchhot

tentotten keine andre als die natürlichen: Neigung und

Einwilligung von beiden Seiten, und phyſiſche Vollzie

hung der Ehe. Meine Wirthsleute, die vor zwanzig

Jahren in der Gegend des Großvaterwaldes, dem Cap

näher, gewohnt hatten, hielten es nicht für ungegrün

det, daß ein Gaukler die Trauung durch unmittelbares

Beſprüßen des Brautpaars mit ſeinem Harn verrichte,

behaupteten aber, daß dieſe Handlung innerhalb ihrer

Kraale, keinesweges aber in Gegenwart irgend eines

Koloniſten angeſtellt werde. Meine Hottentotten, die

ich oft hienach gefragt habe, wollten weder Ja noch

Nein dazu ſagen; es ſcheint alſo wohl, daß dieſe Sitte

in einigen Kraalen noch üblich iſt. -

Von den Begräbnißfeyerlichkeiten weiß man ge

wiß, daß ſie bey allen Arten Hottentotten einerley und

zwar folgende ſind. Der Todte wird entweder nackt,

oder in ſeinen Pelz gehüllet, in ein Woch oder einen Gang

unter der Erde geſteckt, wo er gewöhnlich nicht anders

als der Fraß eines oder andern Raubthiers werden kann;

wiewohl man gemeiniglich die Oeffnung des Lochs oder

Ganges mit Zweigen oder Büſchen zuſtopft.

In wiefern die Hottentotten die Gewohnheit ha

ben, die Alten und Schwachen unter ihnen aus ihrer

Gemeinſchaft zu verſtoßen, um ſie zu Tode hungern zu

laſſen, danach habe ich mich ebenfalls fleißig erkundigt.

Der einzige aber, welcher mir ein Beyſpiel davon an

zU
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zuführenwußte, war mein gegenwärtiger Wirth. Dieſer

war in ſeinen jüngern Jahren einmal mit einem andern,

Namens van der Wat, (den ich auch kannte) in Kra

kekamma auf der Jagd. Auf der weiten offnen Hai

de ſahen ſie einen ganz kleinen Platz, der mit ſtachlichten

Zweigen und Büſchen umzäunt war. Sie ritten dahin,

und fanden in demſelben ein altes blindes Hottentotten

weib, die, als ſie Chriſten kommen hörte, anfänglich

ſich verkriechen wollte, hernach aber ganz trotzig wurde.

Sie geſtand indeſſen, daß ſie von ihrer Dorfſchaft hier

ihrem Schickſale überlaſſen worden ſey. Sie begehrte

aber von dieſen Chriſten keine Hülfe; ſie hatten auch nicht

einmal nachgefragt, ob jenes mit oder wider ihren Wil

len geſchehen ſey. Hierauf beſuchten die beiden Jäger

den Kraal, wozu die alte Frau gehört hatte, erhielten

daſelbſt aber keine andre Nachricht, als daß ſie von ih

nen wirklich in dieſen verlaßnen Zuſtand verſetzt worden.

Alles, was ſie bey ihr antrafen, war ein kleiner Trog,

worin etwas Waſſer war. --

'Eine ebenſo abſcheuliche Gewohnheit, die bisher

zwar niemand bemerkt hat, von der ich aber aufs aller

gewiſſeſte verſichert worden bin, beſteht darin, daß die

Hottentotten ihre ſäugenden Kinder, wenn die Mütter

ihnen abſterben, lebendig zu begraben pflegen. Noch

in dieſem Jahre, und zwar da, wo ich mich jetzt auf

hielt, hatte ſich kurz vor meiner Ankunft folgendes Ex

empel zugetragen. Ein zu dieſem Hofe gehöriges Hot

tentottenweib war an dem hier herrſchenden Fieber ge

ſtorben. Die andern Hottentotten, welche das von

ihr nachgelaßne zarte Kind, (es war ein Mädchen)

entweder nicht ernähren und auferziehen wollten, oder

ſich nicht im Stande dazu glaubten, hatten es ſchon le

- ben
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bendig in ein Schaaffell gewickelt, um es mit der Mut

ter zugleich begraben zu laſſen, als ſie von ihrer chriſtli

chen Herrſchaft an dieſem Vorhaben gehindert wurden.

Dies Kind ſtarb inzwiſchen bald nachher an Convulſio

nen. Meine ſchon etwas bejahrte Wirthin erzählte

auſſerdem, ſie habe in ihrem ſechzehnten oder ſiebenzehn

ten Jahre im zwellendamſchen Diſtricte ein Hottentot

tenkind angetroffen, "das auf obige Art in Bettdecken

von Schaaffellen eingewickelt, und an einem Buſche,

bey welchem ſeine Mutter neulich begraben worden, feſt

gebunden geweſen ſey; das Kind habe noch ſo viel Leben -

gehabt, daß man es retten können, und ſey hernach

von meiner Wirthinn (Frau Koch Aeltern) erzogen

worden, nach acht oder neun Jahren aber geſtorben.

Aus dergleichen Beyſpielen, deren ich mehrere gehört

habe, folgt, daß nur alsdenn, wenn ihre nächſte Pfe

gerinn ihnen abgeſtorben iſt, die Kinder lebendig begra

ben oder ihrem Schickſale überlaſſen werden. Eben

hieraus glaube ich den Schluß machen zu können, daß

auch abgelebte Perſonen nur in dem Falle, wenn ſie

keine Kinder oder nahe Verwandte, die ſich ihrer an

nehmen können, haben, auf die oben beſchriebne Art

behandelt werden; und da dieſer letztere Fall nothwendig

viel ſeltner, als jener erſtere in Anſehung der Kinder,

ſeyn muß, ſo iſt es kein Wunder, wenn dieſer Gebrauch

mehr und mehr abgekommen iſt, und man weniger

Nachrichten davon haben kann. . . . . .

Am 30ſten November rüſteten wir uns zu unſrer

Abreiſe. Unſer Wirth, der uns bisher auf eine ganz

ausnehmend gaſtfreye Weiſe alles mögliche zu gut gethan

hatte, ließ es ſich angelegen ſeyn, uns mit demjenigen,

wovon er glaubte, daß es uns auf der Reiſe nöthig ſeyn

- ZE wür
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würde, zu verſehen. Er lieh mir zu dieſem Ende ein

Paar tüchtige Zugochſen, weil ich zwey von den meini

gen, den einen weil er von Schlangen gebiſſen, und

den andern weil er ſehr mager war, nicht gebrauchen

konnte. Er überließ uns ſogar, wie ich oben bereits

erwähnt habe, zu unſerm Dienſte ſeinen beſten Hot

tentotten Namens Platje, deſſen er ſelbſt ſich auf

einigen weiten Jagdzügen tief ihs Land hinein zum

Waffenträger und Wildſchützen bedient hatte. Unſre

Wirthin, die wohl wußte, daß in der hundert Stun

den langen Einöde uns kein Tiſch gedeckt werden wür

de, und Wildprett nicht allzeit anzutreffen war, ver

ſorgte uns mit Proviant, einem Käſtchen mit Zwieback,

neun Pfund Butter, und einem großen in Stücken ge

hauenen eingeſalznen Hammel; für meine Hottentotten,

deren nunmehr drey waren, gab ſie mir noch dazu

zweygrobe Brodte und einen Beutel voll Mehl mit. -

Von dem während unſers hieſigen Aufenthalts in

dieſem Diſtricte gefundnen Inſecten, muß ich noch et

was nachholen. Ihrer waren ſehr viele, und zwar ver

ſchiedne Gattungen, die wir vorher nicht geſehen hatten.

Unter allen aber zog eine Art Holzwürmer (Termes)

unſre Bewunderung auf ſich. Es kamen nämlich gegen

den Schluß des Novembers an einem warmen Tage

an einigen kleinen Stellen kleine weiße und der Geſtalt

nach den Ameiſen ähnliche Inſecten bey Tauſenden her

vor. Einige von ihnen waren ungefehr einen halben

Zoll lang, und ein jedes hatte vier Flügel, womit ſie

bald zu fliegen, und wie die Tagthierchen (Ephemera)

um einander her in der Luft zu ſchwärmen anſiengen;

doch bemerkte ich keine Begattung. Die Flügel verloh

ren ſie ſehr leicht, beſonders wenn man ſie nicht mit ge

- GA- - - hd
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rühmte Schriftſteller ſo viel mehr Recht, da ſowohl er

höriger Vorſichtigkeit aufbewahrte, nachdem man ſie

gefangen hatte. Der leib war milchweiß und ganz

naß, und man konnte ihnen ohne Mühe einen milch

weißen Saft herauspreſſen. Zu gleicher Zeit ſah ich aus

den von dieſen Thierchen in der Erde eben erſt gebohrten

Löchern noch andre, aber weit kleinere und unbeflügelte,

den Ameiſen ähnliche Inſecten auch bey Tauſenden ſich

hervorarbeiten: dieſe waren ſehr böſe und biſſen ſich oft

einander, auch hatten ſie verhältnißmäßig weit größre

Köpfe und ſchärfere Kinnladen, als die erſtern. Ich

ſammelte von beiden Arten eine hinreichende Anzahl, um

damit den Inſectenkennern, vorzüglich dem größten un

ter ihnen, dem Hofmarſchall, Freyherrn de Geer,

der ſie in ſeinen Memoires") unter dem Namen Termes

Capenſis aufgenommen hat, zu dienen. Ihnen die

Benennung Termes beyzulegen, dazu hatte dieſer be

als Friſch einen Holzwurm (Termes) mit Zeichen von

Flügeln entdeckt hatte. – Der Ort, wo ich dies Ge

würm anſichtig wurde, war eine Viertheilmeile vomHo

fe entfernt, und in einer etwas waldigten Gegend, wo

ſie an gewiſſen kleinen Stellen ſich durch die Erde

bohrten und hervordrängten. Da die Beſorgung der

kranken Hottentotten mich hinderte, ununterbrochen Acht

auf ſie zu geben, waren die meiſten von ihnen ſchon ver

ſchwunden, ehe ich am folgenden Abend wieder nach - .

dem Orte ihrer Verwandlung mich begeben konnte, ſo -

daß ich nicht im Stande war, von ihrer vermutlich

ſehr wunderbaren Haushaltung ein Mehreres anzumer

ken. Auch kann ich nicht gewiß ſagen, ob dieſe Gat

- 3 2 tung

*) Im 7ten Theile, Seite 47, die 1 bis 4te szur auf der

38ſten Kupfertafel.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .

tung mit den ſogenannten weißen Ameiſen völlig einer

ley iſt: dieſe letztern formiren und bewohnen die drey -

bis vier Fuß hohen ſchwarzgrauen Erdhaufen, wovon

ich oben erwähnt habe, daß die entlaufnen Buſchhot

tentotten im langen Thale, ſich oft vergeblich bemühen,

ſich an ihnen zu ſättigen. Einigemal hatte ich zwar

Gelegenheit, und gab mir, um jene Unterſuchung an

zuſtellen, die Zeit, einen ſolchen Haufen, wiewohl

nicht ohne Mühe, zu zerſtören: allein ich hatte jedes

mal den Verdruß, den Vorrath verzehrt zu finden.

In der Gegend der falſchen Bay unterſuchte ich auf den

daſigen Bergen, ähnliche, einen Schuh hohe Ameiſen

haufen, und fand in denſelben grauliche Holzwürmer,

(Termes) oder da zu Lande ſogenannte Ameiſen, die

aber von den oben beſchriebnen weißen unbeflügelten et

was verſchieden waren. Weil mir indeſſen diejenigen,

welche ich davon geſammelt hatte, während meiner

Reiſe um die Welt abhanden gekommen ſind, kann ich

ihre Gattung durch zuverläßige Kennzeichen nicht beſtim

men. Ebenſo verdrießlich ergieng es mir mit einer an

n, aber ganz kleinen Art Termes oder ſo genannter
dern * - , . . . - - - s. - - - º) -

weier Ameiſen, die ich unterwegens zwiſchen dem

Buſchmannsfluſſe und Veesfluſſe einigemal gewahr ge

worden war. Dieſe waren nicht viel größer als unſer

Klopfer (Termes pulſatorium, und der oſtindiſchen

weißen Ameiſe oder dem Verwüſter (Termes fatale)

ſehr ähnlich. Sie öffneten ſich wider alles Vermuthen

Wege durch die Erde, wo ſie ganz hart war, und ba

then ſich in ziemlich großer Menge bey uns zu Gaſte,

wenn wir von ungefehr unſer Buttertönnchen oder ir

gend fetteEßwaaren äus unſerm Eßkorbe auf den bloßen

Boden ſetzten. Die oben angeführten beflügelten cap

ſchen
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ſchen Holzwürmer hatte mein Wirth in weit beträchtli

cherer Anzahl geſehen. Er erzählte auch, daß diejeni

gen Buſchmänner und andre Hottentotten, die ſich ſelbſt

nach Nahrung umſehen müſſen, ſich an dieſem Unge

ziefer in kurzer Zeit fett eſſen. Sie kochen ſie zu dieſem

Ende entweder wie die Heuſchrecken, in ihren irdenen

Geſchirren, oder eſſen ſie gar roh: das letztere thaten

die Hottentotten meines Wirths vor meinen Augen mit

einigen wenigen, die der Wind nach dem Hofe hintrieb,

wo man jetzt mit dem Fange derſelben, der Erndte we

gen, ſich nicht beſonders befaſſen konnte, oder auch,

weil an andern Lebensmitteln kein Mangel war, es nicht

nöthig hatte. Weil der eine von den Söhnen im Hau

ſe ſelbſt eine ſolche Flügelameiſe koſtete, wurde ich ge

reizt, ſeinem Beyſpiele zu folgen: ich fand bloß, daß

ſie im Munde kalt waren, ohne einen beſtimmten Ge

ſchmack wahrzunehmen; mit Gewürzzubereitet würden

ſie inzwiſchen wahrſcheinlich ein eben ſo eßbares Gericht,

als das Sagumehl oder die ſo ſehr ſkorpionartigen In

ſecten, die Krebſe ſeyn, welche wir in Europa eſſen.

Irgendwo an der Donau, wo man, um den Acker da

mit zu düngen, vonÄ oder Uferaas

(Ephemerae) mehrere Fuder zu ſammeln pflegt, würden

ſolche inſectenfreſſende Menſchen als die Hottentotten

eben ſo reichliche und herrliche Mahlzeiten als in Afrika

von den Ameiſen und Heuſchrecken halten können.

Ob die ſchädlichſte von allen Gattungen des Holz

wurms, der gedachte Verwüſter, oder die ſo genannte

weſt- und oſtindiſche Ameiſe, auch am Cap zu Hauſe

gehört, kann ich nicht gewiß beſtimmen. Daß aber

weiße Ameiſen mit oſtindiſchen Schiffen bisweilen dahin

kommen, und ſich daſelbſt auf einige Zeit einniſten, ha
X 3 f be
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be ich oft gehört. Herrn Immelmanns Aeltern erzähl

ten mir, es ſey einmal in ihrem Hauſe der ausgebrann

ten Steinen beſtehende Fußboden des unterſten Stock

werks in einem Umfange von einigen Ellen ins Gevierte

plötzlich zwey Fuß tief geſunken; und man habe gefun

den, daß dieſe unerwartete Untergrabung weißen Amei

ſen zuzuſchreiben ſey, die unter dem Fußboden ihr Neſt

angelegt, und von da aus unter einer Zwiſchenwand

Gänge nach der Speiſekammer auszuhöhlen angefan

gen; übrigens habe man die ganze Wohnung dieſer un

gebetnen Gäſte durch heißes Waſſer mit einem male

zerſtört. Sonſt pflegt man dies Geſchmeiß in Oſtin

dien mit Steinöl oder ähnlichen ſtark riechenden Oelen

zu vertreiben. Verfaulte Fiſche, die man für eine Peſt

der Ameiſen hält, würden vielleicht auch den Verwüſter.

ausrotten. Das ſtärkſte Gift dagegen iſt jedoch ohne

Zweifel das Arſenik, weil, wie Chanvelons in der

Beſchreibung ſeiner Reiſe nach Martinique behauptet,

ſoviel als man zwiſchen drey Fingern faſſen kann, davon

irgendwo auf ihr Neſt geſtreuet, ſie, wenn ihrer auch

mehrere Millionen wären, binnen wenig Stunden töd

tet. Den Schaden, welchen die ſo genannten weißen

Ameiſen, deren viele verſchiede Arten ſind, anrichten,

kann man aus dem, was ich davon angeführt habe, bloß

einem kleinen Theile nach beurtheilen. Es verdient da

her hier angemerkt zu werden, daß ſowol in Oſt- als

Weſtindien Waaren von unglaublich großen Werth

von dieſem Ungeziefer jährlich zerſtört werden. In

einigen wenigen Stunden freſſen ſie ſich nicht nur in

eine Kiſte hinein, ſondern zerſchneiden auch in eben

dieſer Zeit alle darin befindliche Tücher, Leinwand, ſeid

ne Zeuge, Bücher und dergleichen, daher man daſelbſt

*
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oft genöthigt iſt, ſeine Kaſten und Waaren an Stri

cken hangen zu haben. Sie ſcheinen ſich auch ſtärker,

als irgend ein andres Inſekt, zu vermehren. Herr Pro

feſſor Linnee hat mir ſelbſt gezeigt, daß das Weibchen

von denen, welche er neulich aus Oſtindien erhalten hat,

anderthalb Zoll lang, und ſehr dick und ſtark, folglich

Millionen Eyer zu legen im Stande iſt. Um den Se

negalfluß müſſen die Einwohner von Afrika von dieſen

Thierchen viel ausſtehen. Man darf hievon nur Adan

ſons voyage au Senegal nachleſen, wo unter andern

erzählt wird, daß ſie in der kurzen Zeit vom Abend an

bis gegen Mitternacht ein vom Fußboden bis an Adan

ſons Kopfküſſen reichendes Gewölbe, oder einen bedeck

ten Gang von Erde oder leimen, den ſie (welches auch

mitden Beobachtungen andrer Reiſenden übereinſtimmt)

ſelbſt dazu aufgeſucht und bereitet, angelegt, und auſſer

dem nicht nur angefangen haben, Bettlaken und Ma

traze ganz zu zernagen, ſondern auch ihn ſelbſt auf die

empfindlichſte und unverſchämteſte Art zu beißen und an

ihm zu freſſen. Ein Hottentotte würde hier Gelegen

heit haben, mit vieler Wolluſt das Wiedervergeltungs

recht auszuüben"). - -

Die Heuſchrecken dienen auch manchmal den we

niger dem Stande der Wildheit entrißnen und entfern

tern Hottentotten zu herrlichen Mahlzeiten. Sie zei

gen ſich alle acht, zehn, fº- oder zwanzig Jahr in

4. die

*) Im Lxx. Bande der Philoſoph.Transaa ſteht eine aus

fährliche Abhandlung von Herrn Smeathman, der ſich

eine Zeitlang in Senegal und in Weſtindien aufgehalten,

und Gelegenheit gehabt hat, den ganzen Haushalt dieſer

wunderbaren Thierchen aenau zu beobachten, und ihre drey?

erley Geſchlechter oder Klaſſen zu beſchreiben. G. K.
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dieſen Gegenden in unglaublicher Menge. Sie kom

men alsdenn von Norden, und fliegen nach Süden,

ſogar ins Meer, und erſaufen daſelbſt. Die Weib

chen von derjenigen Gattung, die auf dieſe Art am meis

ſten auswandert, und auch am meiſten gegeſſen wird,

können nicht fliegen; und dies rührt theils von ihren kur

zen Flügeln, theils daß ſie von Eyern ſtrotzen und zu

ſchwer ſind. Sobald ſie die Eyer ab- und in den Sand

gelegt haben, ſterben ſie. Die Hottentotten kochen

von dieſen Eyern braune kaffeeähnliche Suppen, welche

davon zugleich ein fettes und ſchäumendes Anſehen be

kommen. Dies bekräftigten die Erzählungen mehrerer

hieſiger Einwohner, wie auch, daß die Hottentotten ſo

gar ſich über ſolche Heerzüge der Heuſchrecken freuen,

ob ſie gleich alles, was grün iſt, abfreſſen, für welchen

Verluſt die Hottentotten indeſſen, wie geſagt, ſich an

den Thieren ſelbſt ſchadlos halten. Mein Wirth war

einmal in einem an Heuſchrecken ergiebigen Jahre auf

einem ſeiner Jagdzüge jenſeit des Veesfluſſes ſelbſt ein

Zeuge davon geweſen, wie die daſigen Hottentotten die

große Menge dieſer Inſecten daraus erklärten, daß ir

gend ein Zauberer weit nach Norden hin einen Stein

bey einem Waſſerſtrudel aufgehoben, und dies Unge

ziefer, um ihnen Nahrung zu verſchaffen, daraus her

vorkommen laſſen. -

Die Witterung war in dieſem Monate wärmer

- als in einem der verwichnen, beſonders gegen das Ende

deſſelben, als wir das lange Thal und den krummen

Fluß verließen, und in die der Küſte näher liegende fa

che Gegend kamen. – Das Thermometer ſtieg des

Morgens um 8 Uhr im Schatten von 65 bis 70 Grad

(18 bis 21 der ſchwediſchen Skale); des Mittags

eben
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ebenfalls im Schatten bisweilen bis 80 ( 26# Schwe

diſch) Grad.– Rechnichte Tage waren der 11te, 16te,

17te, 18te, 19te und 26ſte, da der Wind bald aus

Südoſten, bald aus Südweſten wehete. An den übri

gen Tagen, da ſchönes Wetter und gar kein Regen

war, hatten wir immer Nordweſt- oder Weſtwind.

Ä -rº)

Zehnter Abſchnitt.

Reiſe vom Seekuh fluſſe

bis zum kleinen Sonntagsfluſſe.

GS)en 1 December gieng unſre Reiſe vom Seekuh

<S- fluſſe oſtwärts, und am folgenden Morgen vom

Kabeljaufluſſe, dem letzten in dieſem Bezirke von

Chriſten bewohnten Orte, vor ſich. Gegen Mittag er

reichten wir den Kamtursfluß, wo wir uns lagerten.

In dieſer Gegend regierte ein ſo genannter Hot

tentottencapitain oder Patriarch, zwar nur über eine

Anzahl von ungefehr funfzig Perſonen, aber doch in

ſeiner Art uneingeſchränkt. Er war ein kleiner alter

Mann, und hieß bloß Kies. Man hätte ihn leicht

für einen Fürſten über Weibesleute halten können, weil

dieſe bey unſrer Ankunft ſeine einzige Tobaksgeſellſchaft

ausmachten. Denn die Mannsleute, einige am fau

len Fieber krank liegende ausgenommen, waren theils

auf die Löwenjagd gegangen, (die Löwen hatten neulich ih

re Viehheerden angegriffen) theils hatten ſie einen wei

ten Weg unternommen, um ein gewiſſes ſaftiges Ge

K 5 wächs
A

-
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wächs zu ſammeln, das ſie auf gleiche Weiſe zum Zeit

vertreibe kauen, als wie die Europäer Tobak rauchen.

Hauptmann Kies ſchlug uns daher unſre Bitte und

Hoffnung gänzlich ab, einige von ſeinen Hottentotten

zu Wegweiſern auf der Reiſe durch die Wüſte zu be

kommen. Inzwiſchen wurde ich der Ungezogenheit

meines dritten Hottentotten und Jägers Platje wegen

nicht wenig verlegen. Bisher hatte ich ihn gar nicht als

unbeſcheiden oder zudringlich gekannt; er hatte von die

ſem Patriarchen ſogar mit einer Art Achtung geſpro

chen. Allein nunmehr ſah ich, wie er bey unſrer An

kunft in der Hütte eines Mannes von ſolchem Anſehen

ohne die geringſte Weitläuftigkeit und Entſchuldigung

ſich ihm zur Seite ſetzte, ſeine Pfeife aus ſeinem To

drey Seiten und gewiſſermaßen auch oben offne Hütte

backsbeutel ſtopfte, und Milch zum Trinken forderte.

Gleichwohl ſchien unſer Fürſt dieſe Aufführung nicht übel

zu nehmen, ſondern ließ ſogleich eine Schaale Schlauch

milch herbringen. Sowohl jetzt als bey meiner nachma

ligen Zurückkunft bemerkte ich, daß Kies auf die näm

liche Weiſe, als Hauptmann Rundganger, den Ca

pitainsſtab allezeit in der Hand oder neben ſich hatte,

und dieſer Stock auch in allen Stücken eben ſo einfach

als Rundgangers war. Ob aber Kiesgleich an eu

ten und Vieh weit größern Reichthum beſaß, ſo wohn

te er doch, gleich ſeinem Hofſtaate und ſeinen übrigen

Unterthanen, beynahe völlig unter freyem Himmel.

Seine Wohnung beſtand aus einigen ſchief in die Erde

geſteckten Stäben, über welche eine zerrißne Matte ge

ſpannt war, welche Regen und Wind überall durch

lieſſen. In der jetzigen Jahrszeit und unter dem hieſi

gen warmen Himmelsſtriche konnte indeſſen dieſe an

x
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hinreichend ſeyn. Der Winter, oder die regnigte

Jahrszeit wird dieſe Leute wohl nöthigen, ſich in jener

Rückſicht beſſer zu verſorgen.

Hierauf ſetzten wir unſre Reiſe weiter nach dem

Kooryſiuſſe fort, wo wir übernachteten. Hier trafen

wir einen Bauer, der mit ſeinem Ochſenwagen aus

Kamdebo gekommen, und längs dem Sonntagsfluſſe

gereiſet war. Kamdebo iſt ein Land von der Gattung,

die ich vorhin unter dem Namen Karro beſchrieben ha

be. Der Bauer erzählte uns, in dem gegenwärtigen

überall ungewöhnlich trocknen Jahre ſey dort die Dürre

unbeſchreiblich groß geweſen, zumal ſeit acht Monaten

kein Tropfen Regen gefallen, ſeit ſeiner Abreiſe habe er

allererſt unterwegens längs dem Fluſſe einige Schauer

gehabt. Er widerrieth uns daher, dieſen Weg zu

nehmen, weil er größtentheils ganz ungebahnt, trocken

und ſchlecht wäre, und wir dorten weder Wild, noch

Waſſer finden würden. Er war ſelbſt, nachdem ſeine

Zehrung ganz zu Ende gegangen, im Begriffe geweſen,

einen ſeiner Zugochſen zu ſchlachten, als zu allem Glück

zwey Hirſchthiere nahe zum Wagen gekommen waren,

um ihn anzugaffen, von denen er eins geſchoſſen hatte.

Auch war er auf dieſer Reiſe unvermuthet auf etwa hun

dert umherſtreifende Kaffern geſtoßen. Der Patriarch

oder Oberhaupt derſelben hatte ihm vorgeſchlagen, die

erſte Nacht mit ihm auf ſeinem Wagen zu ſchlafen, wo

gegen er in der folgenden bey ihm in ſeiner Hütte das

Nachtlager nehmen ſollte; er hätte dies zwar nicht ange

nommen, allein der Kaffernfürſt dieſe Weigerung deswe

gen nicht übel empfunden, vielmehr ihm von einem ge

ſchlachteten Ochſen einige groſſe Stücke verehrt. Er er

zählte ferner, das Vieh dieſer Kaffern ſey überaus fett

> - / UND
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und in gutem Stande geweſen, worüber er ſich um ſo

mehr verwundert habe, da es erſt um die Mittagszeit

auf die Weide und ſehr früh wieder zu Hauſe getrieben

worden. Die Kaffern hätten mit ihrem Rindviehe, ſo

lange es im Kraale geſtanden, viel geplaudert, ohne

Zweifel auf eben die Art, als die Araber es mit ihren

Pferden machen, welches zu deren Munterkeit und vor

züglichem Gedeihen nicht wenig beitragen ſoll.

Den 3ten December raſteten wir des Mittags

beym Galgenwalde, einer kleinen Waldung, wo Kö

wen, inſonderheit aber Büffel, in Menge ſich aufzuhal

ten pflegen. Ich wurde daher mehr als jemals meiner

Ochſen wegen beſorgt, da ſie ſich, ungeachtet hier gute

Weide war, weggeſchlichen hatten, und mehrere Stun

den lang vermißt wurden. Wir befürchteten, ſie wä

ren von Löwen weggeſchleppt; allein ſie hatten aus Durſt

den Weg zu einem mit ganz ſchlammigem Waſſer ange

füllten Woche aufgeſucht, wo ſie denn auch wieder gefun

den wurden. Meine Hottentotten waren der Meynung,

daß die Kühe in weiter Entfernung das Waſſer wit

tern. Ich weiß, daß einige Koloniſten eben daſſelbe

von den Hottentotten glauben, weil dieſe manchmal

leichter als irgend einer von jenen Waſſer haben auffin

den können, welches aber nur von ihrer größern Unver

droſſenheit in dieſem Stücke, und ihrer Gewohnheit

auf freyem Felde und in den Einöden herumzuſtreifen,

herrühren kann. Wir ſelbſt erhielten hier kein Waſſer,

das wir trinken konnten, ſondern kamen ſpät in der

Nacht zu einer Quellader, die wir aber zu unſerm Ver

druſſe ausgetrocknet fanden, ſo daß nur hie und da im

Schlamme einige tiefe Fußtapfen von Büffeln waren,

wo man ein wenig Feuchtes bemerken konnte. Wir

- 9LU
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gruben daher mit unſern Händen tiefere Löcher, und

muſten geduldig warten, bis ſich Waſſer darin ſammel

te, und mit kleinen Schaalen herausgeſchöpft werden

konnte. Allein nicht zu gedenken, daß dies ſo dick wie

Brey war, ſchmeckte es ſo garſtig ſinkend nach Büf

feln, die ſich darin gewälzt hatten, daß ſelbſt die Hotten

totten ſich heßlich dabehgeberdeten, und unſre Pferde

bey dem ſtarken Büffelgeruche, der ihnen, ehe ſie von

demÄ gekoſtet hatten, in die Naſe ſtieg, zu

ſchnauben anfengen. Dem ungeachtet zwang uns die

Noch, davon zu trinken, denn mit Kaffee oder Thee

wurde es noch unausſtehlicher. Anderswo uns nach

Wäſſer umzuſehen, war ehels der Dunkelheit der

Nacht wegen unmöglich, theils um der Löwen willen ge

fährlich. Als es Tag wurde, fanden wir Spuren der

eigentlichen Quellen, welche die Büffel zugetreten hat

ten: wir eilten ſie aufzugraben, und bekamen erträgli

cheres Waſſer, um unſern wirklich unerträglichen Durſt

zu löſchen. Uebrigens bedienten wir uns auf unſerm

Zuge durch dieſe heißen und dürren Länder manchmal

Stücken Kandiszucker, als eines guten Palliativs ge

gen den Durſt, das aber nur auf kurze Zeit änderung

verſchaffte. -
- * * -

- -

" . . . . . . . . .

Das Thermometer ſtand heute Abends um 9 Uhr

auf 64 Grº; gegen Morgen aber, da viel Thaufe,

war es 19 Grad geſunken. -

Unſre Reiſe gieng weiter über den Vonſtades

fluß, und zwar den untern Weg, ws derſelbe etwas »

ſalziges an ſich hat und ziemlich tief iſt. Durch die Un

vorſichtigkeit unſrer Hottentotten kehrten unſre Ochſen

um, als ſie den Fuß halb ndurch waren,ündkamen
tn
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in ſolche Unordnung, daß ſowol ſie als der Wagenbey

naheverlohren gegangen wären. - -

Als wir endlich hindurch gekommen waren, und

- auf der andern Seite des Fluſſes ausruheten, beſuchten

uns achtzehn Gonaquashottentotten, die in der Nach

barſchaft ihren Kraal hatten. -

Das ganze Volk dieſer Hottentotten beſtand aus

einigen hundert Perſonen, die durchgehends Viehhirten

waren, und hier in zwey verſchiednen Dorfſchaften

wohnten. Sie ſind gewiß ein Gemiſch von Hottentot

ten und Kaffern, denn ihre Sprache iſt mit den Spra

chen dieſer beiden Völker verwandt. Allein in Anſehung

ihrer männlichen Ausſprache, ihrer von Natur ſchwärz

lichern Farbe, und ihrer viel ſtärkern und gröbern

Gliedmaßen, wie auch ihres überhaupt anſehnlichern

und ſchlankern Wuchſes, haben ſie doch mit den Kaffern,

von welchen ſie jetzt auch einige bey ſich hatten, die mei

ſte Aehnlichkeit. Ihre Pelze beſtehen auch, wie bey

den Kaffern, aus bereiteten Kuhhäuten, die ungemein

weich ſind, weil ſie ſolche auf der unrechten Seite mit

Steinen ſtark reiben und glätten, und mit vielem Fett

und Bukkupulver einſchmieren. Mit meſſingnen Rin

gen an den Armen und Beinen, und meſſingnen Blätt

chen von verſchiedner Geſtalt und Größe, die ſie in den

Haaren und Ohren befeſtigen, ſchmücken ſich beide Ge

ſchlechte. Unter den Korallen, die ſie überhaupt Sin

tela nennen, ziehen ſie die ganz kleinen rothen allen

übrigen weit vor. Dieſe führen bey ihnen den Namen

Lenkitenka, wovon der kleine Verſuch eines Kaffer

ſchen Wörterbuchs am Schluſſe dieſes Werks nachzu

ſehen iſt. Die eigentlichen Kaffern haben in dieſem

Stücke völlig ebendenſelben Geſchmack. Viele von ih

W. ULU.
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nenaber ſchaffen ſich elfenbeinerne Ringe, die unge

fehr einen halben Zoll breit, und ſo weit ſind, daß ſie

ſie bis oberhalb des Ellnbogensam Arme hinaufſchieben.

Indeſſen werden dieſe bloß von den Männern getragen;

- weswegen einſtmals ein Kaffer, der ſeinen elfenbeiner
nen Armring an mich verkauft hatte, viel Unruhe darü

ber bezeugte, daß er nunmehr wie ein Weibsbild mit

nacktem Arme gehen müſſe. - Auſſerdem daß die Gona

quas und Kaffern beiderſeits mit Betteln ſehr zur Kaſt

fallen, ſind ſie auch im Handel ſehr unbillig, indem ſie

ein anſehnliches Geſchenk obendrein in den Kauf zu

fordern pflegen, nachdem ſie ihre Bezahlung erhalten ha

ben. – Darin hingegen ſind beide von andern Hottentor

en unterſchieden, unter ſich ſelbſt aber ſich gleich, daß die

Beſchneidung bey ihnen im Gebrauche iſt. Dieſe Ope

ration wird mit Knaben und jungen Leuten in verſchied

nem Alter vorgenommen, weil ſie ſo lange warten, bis ſie
ſie mit einem mal an mehreren zugleich verrichten kön

in "en. - Die Weiber der Gonaguas bedecken ſich mit

t beynahe eben ſolchen Schürzen, als die Hottentottin

tnen. Die Männer gehen in dieſer Rückſicht viel nack

vter oder weniger bedeckt als die Hottentotten, indem ſie

nur mit einer einen Zoll langen ledernen Mütze oder

Kappe das äußerſte Ende der männlichen Ruthe verhäl

len. Dieſe der Bedeckung des Daumens an einem

Handſchuh ähnliche Kappe iſt bisweilen mit einem ſchma

n en Riemen, oder einer Sehne an einer Korallenſchnur

g um den Leib befeſtigt. Von eben dieſem Gürtel haben

einige auch Löwen- oder Büffelſchwänze, zum Zeichen,

j daß ſie dieſe Thiere ſelbſtgetödtet haben, herabhangen.–

„ In Anſehung deſſen, daß die Mannsperſonen auf die

- *en gedachte Art faſt ganz nackt gehen, ſollte man glau
4
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ben, daß ihre Schamhaftigkeit mit ihrer Blöße im Ver

hältniß ſtände. Allein nur ſehr wenige von ihnen ließen

ſich, als ich mich überzeugen wollte, ob ſie wirklich be

ſchnitten wären, dahin überreden, für Bezahlung die

kleine Kappe abzunehmen. Gleichwohl habe, ich von

einem Bauer gehört, daß man im Lande der Kaffern

nicht ſelten ſogar erwachſne Mädchen ohne alle Beklei

dung gehen ſieht, und daß bey gewiſſen Tänzen ein Theil

der Feyerlichkeit darin beſteht, daß junge Leute beyderley

Geſchlechts in Aller Gegenwart der Wolluſt opfern. –

Dem äußern Anſehen nach ſchienen mir die Kaffern mit

den mozambiquiſchen Sklaven, die ich zu Cap geſehen

hatte, viele Aehnlichkeit zu beſitzen; und vielleicht grän

zen dieſe beiden Nationen aneinander oder ſtammen von

einander her. – Diejenigen Gonaquas, welche jetzt

einen Beſuch bey mir ablegten, kamen hauptſächlich um

Tobak zu betteln. Sie waren alle mit einem oder meh

rern Wurfſpießen, die ſie Haſſagaien nennen *), wie

auch mit kurzen Stöcken, welche Kirri heißen, bewaff

net. Mit einem dergleichen ſah ich einen jungen Kerl

einen Sperber im Fluge ziemlich gut treffen. Allein ſie

hatten doch ſo wenig Geſchicklichkeit, die Spieße nach

einem gewiſſen Ziele zu lenken, daß ſie vieler gemach

ten Verſuche ungeachtet ein Schnupftuch, welches ich

zum Ziele und zur Belohnung für denjenigen, der es

treffen würde, zwiſchen zwey Stöcken in einer Entfer

nung von zwanzig Schritten aufgehängt hatte, nicht

treffen konnten. Dieſer Mangel an Fertigkeit rührte

gewiß davon her, daß ſie ſich gar nicht geübt hatten;

denn von den Buſchmännern und Kaffern wohnen ſie

zu entfernt, und den Chriſten zu nahe, als daß ſie

. . . :::::: . . . Feind

*) Siehe die 1ſte und 2te Figur auf der 8ten Kupfertafel.
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Feindſeligkeiten gegen die erſtern ausüben können, oder

es gegen die letztern wagen ſollten. Inzwiſchen beſchäftig

ten ſie ſich ſehr damit, einer des andern Spieße genau zu

beſehen, und den eigentlichen Gleichgewichtspunkt der

ſelben zu erforſchen. Sie warfen ſie aber doch mit vie

ler Stärke, und ſie ſollen nach dem Zeugniſſe vieler, in

einem Abſtande von zwanzig Schritten einen Menſchen

oder eine Gazelle ganz und gar durchbohren können.

Ich ſchoß mit Hagel nach einem Bogen Papier, und

als ſie über die vielen Löcher, welche der Hagel in dem

Papiere gemacht hatte, ungemein erſtaunten, und ſehr

wünſchten, es zu beſitzen, bekamen ſie es, erbothen ſich

aber bald hernach es gegen ein wenig Tobak wieder zu

vertauſchen. – Dieſe Gonaquashottentotten waren ge

wiſſermaßen auch Ackerleute, ſo wie ebenfalls die Kaf

fern ſich mit dem Ackerbau abgeben. Das Getreide,

welches ſie bauen, iſt Sorgſamen (Holcus Sorgum),

welchen man auch in Südeuropa hat, und als ſehr er

giebig kennt. Die Koloniſten nennen es Kafferkorn *).

Der Stengel oder Halm iſt Kerlshoch, hat die Dicke

eines Binſen- oder Schilfrohrs, und endigt ſich in einem

anderthalb Schuh langen zweigartigen Büſchel Aehren /

welche die Körner, die etwa ſo groß als Reiskörner ſind,

enthalten; zwey oder drey ſolcher Aehrenquäſte geben

beynahe ein halbes Stübchen Korn. Die Saatzeit

für dieſes Getreide iſt im Auguſt oder September; wie

wohl ich es in Sizikamma ſchon im Anfange des No

vembers bey einem Bauer, der etwas davon, jedoch

bloß zum Gebrauche fürs Vieh, geſäet hatte, zur Erndte

reif fand. Die Kaffern zermalmen das Korn zwiſchen

Steinen, und backen runde flache Brodte daraus, die

M ſie

*) Kaffer-Korn.
-
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ſie unter der Aſche gahr machen. Gewöhnlich aber laſſen

ſie es mit Waſſer und einer gewiſſen Wurzel gähren,

bis es eine Art berauſchenden Getränks giebt. Ihren

ganzen Vorrath, der gleichwohl nicht groß iſt, pflegen

ſie alsbald im Herbſte zu verzehren. Der Kaffernfürſt

Paloo, den die Koloniſten König Pharao nannten,

ſoll ſich an dieſem Getränke zu Tode geſoffen haben.

Wir eilten weiter, und zwar aus verſchiednen Ur

ſachen. Der Weg gieng nordwärts über ebene und
größtentheils mit einem oder zwey Fuß hohem dürrem

Graſe bedeckte Gefilde. Unſer Wegweiſer führte uns

zuerſt zu einem Quellloche, welches lauwarmes Waſſer

enthielt, und hernach des Abends zu einem andern Waſ

ſerpfule in einem ausgetrockneten Bache; durch beides

hat er uns und unſerm Viehe einen angenehmen

Dienſt, obgleich das Waſſer nicht das beſte war.

In der ganzen Gegend umher hatten wir Mühe,

ſo viel Holz zuſammen zu bringen, um unſer Theewaſſer

kochen zu können; und dennoch fehlte wenig dran, daß

eine Feuersbrunſt unſrer Reiſe ein Ende gemacht

hatte. Ein Hottentotte, der etwas ſuchen wollte, ſteck

te mit einem Feuerbrande das dürre Gras von unge

fehr in Brand, worauf das Feuer augenblicklich ſich ſo

ſehr ausbreitete, daß, wenn wir nicht geſchwind genug

geweſen, der Flamme Einhalt zu thun, und die andern

uns nicht auch zu Hülfe gekommen wären, wir die gan

ze Haide binnen kurzem nebſt unſern Wagen in Flam

men geſehen haben würden.

Der Wind wehete heute ſtark aus Südweſten.

Das Thermometer ſtand Abends um 11 Uhr auf 66

(18; Schwediſch); und beym Anbruch des folgenden

Tages auf 64 (17) Grad.
Des
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Des andern Tages ſahen wir große Triften wil

der Eſel oder Quagga, und Hirſchthiere, wie auch zum

erſten mahl ſechs Büffelkühe nebſt zwey Kälbern, welche

von der Seeſeite her kamen, wo unſer Wegweiſer glaub

te, daß ſie jetzt mitten am Tage von Löwen oder Fliegen

verjagt worden wären.

Bisher hatten wir kein Wildprett ſchießen können.

Der eingepöckelte Hammel war daher noch immer unſre

einzige Zuflucht. Allein er hatte von der Sommerhitze

einen ziemlich übeln Geruch bekommen. Herr Immel

mann, der nicht gewohnt war, ſich mit angegangenen

geſalznem Fleiſche zu begnügen, muſte jetzt ſchon den

fünften Tag hungern; denn unſer kleiner Vorrath von

Brodt erlaubte uns nicht, daß jeder mehr als höchſtens

zwey Zwieback, (ein ſolcher wog ungefehr drey oth)

täglich nehmen durfte.

Beym großen Schwarzkopfsfluſſe, wo wir uns

nunmehr befanden, und die Nacht zuzubringen gedachs

ten, trafen wir zwey Bauern an, die die Abſicht hat

ten, da zu jagen und Salz zu holen. Sie hatten auch

ſchon verſchiednes Wildprett geſchoſſen, das ſie in lan

gen und ſchmalen Stücken oder Striemen auf Büſche,

Wagen und Stangen gehängt hatten, um es an der

Sonne zu dörren, gerade ſo wie die Hottentotten am

tiefen Fluſſe es mit dem Elefantenfleiſche gemacht hat

ten. Dies Fleiſch verbreitete weit umher einen ſtren

gen, und da es ſchon angefangen in Fäulniß überzuges

hen, einen ſtinkenden Geruch; und die Weiber und

Kinder der Bauern, nebſt ihren Hottentotten, ſaßen

dabey, um zu eſſen, zu ſchlafen, und die vielen herbei

gelockten Raubvögel wegzujagen. Dieſer ſcheußliche

Anblick von Menſchen, die rohes Fleiſch fraßen, er

P 2 weckte
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wette in mir ſehr lebhaft das Andenken (NN. die Kaniba

en auf Neuſeeland, und hätte uns die Luſt zu einem

Abendeſſen von Fleiſch, womit wir uns den Hunger

zu vertreiben Willens waren beynahe gänzlich benom

jen. Endlich aber kam unſer Wegweiſer mit dem Bu

ge von einem Hirſchthere den wir ſogleich in kleine

würfel zerſchnitten, und mit Fett in unſerm Grapen

*,

rieten. Die Hottentotten nennen dies Gericht eben

ſo, wie das Meſſer, womit das Fleiſch dazu zerſchnit

en wird, fnora. Uns wäſſerte der Mund danach und
wir ließens uns gut ſchmecken, ohne daß uns jene Gez

Änken und Betrachtungen dabey wieder aufſtießen.

In dieſer Gegend wuchs die Tulbagie ein kleines

Gewächs mit ſechs Staubfäden, welche Linnee nach

dem Namen des capſchen Gouverneurs Tulbag be

nannt hat, in Menge. Vorhin hatte ich nur ein einz

ges Exemplar davon, und zwar auf dem Wege nach

Zwellendam, geſehen. Hier wurde ich auch zuerſt

Än Zwiebelgewächs mit ſpiralförmigen Blättern anſch

tig. Imgleichenfeng ich eine Ringelſchlange (Amphi

fbaena); ſetzte auch die nachmals in die Acta Societatis

Upaleſs“) eingerückte Beſchreibung einer binjenartie –
gen Kleome (Cleome juncea) auf Die hieſigen

Bauern ſowol als andre, die eher als ich nach Cap zu

kommen gedachten, waren ſo dienſtfertig und zuverläßig,

daß ſie die von mir bereis geſammelten, getrockneten

Kräuter auf meine Bitte mitnahmen und in der Stadt

gehörigen Orts abgaben. Sonſt würde ich auf dem

Wagen nicht Platz genug für meine Sammlungen ge

habt haben. - -

- - - - Im

**) Im 2ten Bande, Seite 192.
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Im Schwarzkopffluſſe wurden wir hier Ebbe und

Fluth deutlich gewahr. –

Der Wind wehete ſtark aus Südſüdweſt. Das

Thermometer ſtand am Mittage im Schatten auf 71

Grad (2. Schwediſch), und am Abend nach Auf

gang des Mondes auf 64 (17); am folgenden Tage

aber des Morgens um 4 Uhr auf 52 ( 1 ), Grad.

Am 7. December ſetzten wir die Reiſe nordwärts

weiter fort. Am Wege in der Entfernung von unge

fehr einer guten Viertheilſtunde vom Fuſſe, trafen wir

die beſte hieſige Zout-Fan oder Salzpfanne an. Dieſen

Namen hat man denjenigen Stellen, wo ſich Küchen

ſalz in Menge erzeugt, heygelegt. Die gegenwärtige

Salzpfanne beſtand in einer mit einer zuſammenhan

genden Salzrinde, worauf hie und da etwas Waſſer

ſtand, überzognen Ebene, die wie ein zugefrorner Land

ſee ausſah. Der damaligen Sommerhitze und der um

her ſtehenden Bäume und Gewächſe wegen würde ſie

mich beym erſten Anblicke in die größte Verwunderung

geſetzt haben, wäre ich nicht zum voraus von der wah

ren Beſchaffenheit dieſer Erſcheinung unterrichtet gewe

, ſen. Gegen den Rand dieſes Salzſees zu, war die

Rinde dünn, und man konnte daſelbſt ſpüren, daß ſie

auf einem ſchlammigen und leimenartigen Boden zuru

ben ſchien. Tiefer hinein aber fand ich ſie über zwey,

Fuß tief, ohne daß ich einen Boden oder Waſſer darun
ter bemerken konnte. DieKoloniſten, welche hier mit

Stangen oder langen Pfählen gearbeitet hatten, waren

der Meinung, die Salzrinde erſtrecke ſich viele Klafter

tief nach unten. Der umtreis dieſer Salzpfanne bei

etwa eine halbe ſchwediſche Meile, und ihreÄ

war länglich. Wenn viele Ärme Tage geweſen ſn
--- -* - -- - - - - ſo
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ſo bildet ſich auf der Rinde hin und wieder etwas, das

wie Reif ausſieht, und das feinſte und ſtärkſte Salz iſt,

welches die Pflanzer, vielleicht mit Recht, dem küne

burger noch vorziehen. Uebrigens ſcheint auch das andre

in der Rinde ſelbſt enthaltne Salz fein und rein zu ſeyn,

und es giebt, dem allgemeinen Zeugniſſe nach, dem

damit geſalznen Fleiſche und Butter eine angenehmere

Salzigkeit, als dasjenige, was aus den ſämtlichen übri

gen in Afrika befindlichen Salzpfannen, wie bey der

Saldanhabay, zwiſchen dem Süßenmilchs- und Gau

ritsfluſſe, auch irgendwo jenſeits der Schneeberge ge

holt wird. Meine Hottentotten beſchäftigten ſich damit,

von dem feinſten Salze einen Vorrath zu ſammeln, den

wir, wie ich glaubte, um Fleiſch, oder Felle von Thie

ren zum Aufbewahren einzuſalzen, nöthig haben

konnten. -

- Mittlerweile that ich für meine Perſon einen rei

chen Fang mancher mir bisher unbekanter Inſecten und

Gewürme, die theils in der Salzrinde feſtgetrocknet,

theils von der ſalzigen Feuchtigkeit berührt, geſtorben

waren. Viele Inſecten hatten ſich auch in dem klaren

Waſſer oder der Salzlake, welche ſich nach dem Regen

an einigen Stellen auf der Borke geſammelt hatte, er

ſäuft. In dieſem Salzwaſſer mußten wir lange waten,

und obgleich das Salz ſich an unſern Füſſen kriſtalliſirte,

auch ſo lange daran ſitzen blieb, bis wir am Abend

Waſſer fanden um es abzuſpülen, verſpürten wir doch

keine üble Folgen davon; welches ich zum Troſte der

Inſectenſammler, wenn ſie hieher oder zu ähnlichen -

Stellen kommen, anzeigen zu müſſen glaube.

Unter andern entdeckte ich in dieſer Gegend, als

üch um die Mittagszeit zwiſchen den Zweigen eines Bu

-
ſches
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ſches ſaß, um vor der unausſtehlichen Sonnenhitze

Schutz zu haben, auch das ſonderbare Inſect, die pa

radore Wanze (Cimex paradoxus), welche ich in den

Schriften der ſtockholmſchen Akademie der Wiſſenſchaf

ten *) beſchrieben, und in einem Kupferſtiche vorgeſtellt

habe. Ob es jetzt zwar ſehr ſtill war, ſo daß kaum

Espenlaub ſich bewegt haben würde, dauchte mich doch,

daß ich ein kleines wurmſtichiges, bleichgewordnes und

/

zuſammengeſchrumpftes Blatt ſich von ſeiner Stelle

wegbegeben ſah. Dies war mir zu auffallend, als

daß ich nicht ſogleich von meiner bequemen Ruheſtätte

hätte wegeilen ſollen, um zuzuſehen, wie es damit be

ſchaffen ſey. Kaum aber trauete ich meinen Augen,

als ich anſtatt eines Blatts ein lebendiges Thierchen ge

wahr wurde, das wie ein verwelktes Laubblatt gebildet

war, und auch der Farbe nach ſo ausſah, rund umher

einen aufgerollten und gleichſam von Würmern durch

freßnen Rand hatte, und allenthalben mit Stacheln

beſetzt war. Durch dieſe ſeltſame Geſtalt und Bildung

hat die Natur dies Inſect gegen Vögel und andre kleine

Feinde vortrefflich bewaffnet und ſogar unkenntlich ge

gemacht, vermuthlich um es zur Erreichung wichtigerer

Abſichten in ihrer Haushaltung aufzubewahren: einer

Haushaltung, die wir zu wenig kennen, zu wenig un

terſuchen, und im Ganzen nie genug mit der ihrem

Schöpfer ſchuldigen Ehrfurcht bewundern können.

Gegen Abend kamen wir zum Kugafluſſe: dies

Flüßchen hat etwas ſalzig ſchmeckendes Waſſer. Nicht

weit davon aber trafen wir in einem Quellbrunnen gutes

und friſches Waſſer an. -

A) 4 Hier

*) 38 Band, Seite 235.

.
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Hier ſah ich auch zwey Haſen ſehr ſchnell vorüber

laufen, die unſern gewöhnlichen zu gleichen ſchienen.»

Mein Reiſegeſellſchafter, der zum Blutſpeyen ge

neigt war, hatte den Verdruß, hier von dieſer Be

ſchwerde oft beläſtigt zu werden. Die während unſrer

ganzen Reiſe faſt bloß animaliſchen Nahrungsmittel,

und die Anſtrengungen und Abmattungen in der großen

Hitze hatten ihm freylich dies Uebel von neuem zuführen

müſſen. Die Oeffnung der Ader, etwas Salpeter

und das hieſige Quellwaſſer, waren die einzigen etwas

dienlichen Mittel, die wir hier in der Wüſte zu ſeiner

Rettung bey der Hand hatten. Ich pflegte ſeiner indeſ

ſen ſo gut es unter freyem Himmel und auf offnem Fel

de geſchehen konnte. Das ſchöne Wetter, die kühle

Nacht, und vor allen Dingen ſein Widerwille gegen

alle Krankheit unter ſolchen Umſtänden worin wir uns

jetzt befanden, trugen, glaubte ich, zu ſeiner ziemlich

geſchwinden Wiederherſtellung viel bey. . . . . . :

Allein am folgenden Morgen, als Herr Jmmel

mann zum Verſuche einen Spaziergang von einigen

hundert Schritten von unſerm Lagerplatze ab machte,

kam er in noch größre Gefahr, das Leben, und zwar

plötzlich zu verlieren. Er wäre nämlich von einer Heer

de junger Rinder, die man nebſt ihrem Hirten, einem

Sklaven, zum Verſuche hier gelaſſen hatte, und wel

che nun nicht mehr gewohnt waren, irgend einen andern -

Menſchen zu ſehen, beynahe todt geſtoßen worden.

Sie ſtellten ſich in einen halben Kreis um ihn, und

rückten ſo allmählich näher und näher gegen ihn an; und

er war genöthigt rückwärts ſich zurück zu ziehen. Man

pflegt im Sprichworte zu ſagen: Kühe ohne Hörner

ſtößen am ärgſten; dies traf hier gewiſſermaßen ein,

- - - - - - - denn
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r

denn eine ſolche Hummelkuh war die vorderſte, und

reizte durch ihr Beyſpiel die übrigen an. Ich eilte des

wegen mit einer geladenen Büchſe dahin, um zu ſchie

ßen, und mit ſo geſchwind als möglich aufeinander fol

gendem Feuer unſern Rückzug zu, decken. Es fiel mir

aber ein, vorher ein ſanfteres Verwahrungsmittel zu

verſuchen, das man mir ſchon in Europa als bewährt

gegen ſtößige Ochſen angeprieſen hatte, und welches da

rin beſteht, daß man den Huth vors Geſicht hält, und

ihn abwechſelnd geſchwind wegzieht und hervorguckt, und

denn wieder vorhält, dabey aber mit ſchnellen Schrit

ten, doch ſo, daß man abwechſelnd ſtill ſteht, ihnen ent

gehen geht. Dies glückte auch in der That hier ſo gut,

daß ſowohl die Hummelkuh als die übrigen ſcheu davor

wurden. Nicht lange darauf wurde einer meiner Hot

.tentotten von eben dieſer Heerde Rinder angegriffen,

lief aber ſo geſchwind er konnte, und entkam ihnen da

durch. Auf unſrer Rückreiſe erfuhren wir hernach, daß

man genöthigt geweſen ſey, mit dem Viehe ſich von hier

weg zu begeben, weil ein öwe angefangen zu viel Unheil
- - - - -

- -

unter demſelben anzurichten.

Dieſen Morgen kamen auch zwey Hirſchthiere

ſehr früh unſerm Wagen ganz nahe, um uns anzuſtau

nen: Schade, daß niemand mit einem ſcharf geladnen

Gewehre zur Hand war.

- Das Thermometer fand ich um 12 Uhr im

Schatten unterm Wagen auf 83 Grad (22 nach der

ſchwediſchen Scale) º

Nachmittags reiſeten wir weiter, und zwar öſt

- lich, und kamen zu einer Stelle des untern Theils

des Sonntagsfluſſes, die unter dem Namen t Nuka

A) 5 tkam
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- -

etammſ, welches ſo viel als graſigtes Waſſer heißt, be

kannt iſt. - - - -

und nahmen daher gegen die Anfälle dieſer Thiere die ge

hörigen Maaßregeln, als wir zum Fluſſe hinab wollten.

In weiter Entfernung glaubten wir auch am Abend

einen Elefanten in einem Gehölze zu ſehen. Dieſe

Thiere ſollen da, wo das afrikaniſche Pockenholz (Gua- - -

jacum Afrum) und die egyptiſche Sinnpflanze (Mimoſa

Nilotica) dichte und dornichte Gebüſche machen, in

Menge ihren Aufenthalt haben.

In dieſer Gegend fanden ſich auch ſchon Perl

hüner (Numida Meleagris) ein. Sie hielten ſich

ſchaarenweiſe bey einander, und waren immer ſehr ſcheu

und auf ihrer Hut. Ich bemerkte, daß ſie niedrig

und gerade vor ſich hin, wie unſre Rebhüner, flogen.

Ihr meiſtes Futter ſchienen ſie auffreyem Felde zu ſu

chen, des Nachts aber ſetzten ſie ſich zuſammen auf

Bäume, und ich traf ihrer da einmal ſechs auf einen

Schuß, ohne die vielen, welche verwundet wurden und

im Dunkeln entkamen. Ihr Fleiſch war trocken und

weit ſchlechter als unſer gewöhnliches Hühnerfleiſch.

- In der folgenden Nacht hatten wir Regen und

Südweſtwind. Den 9ten December des Morgens

um 5 Uhr, als wir abreiſeten, ſtand das Thermome

ter auf 62 (16) Grad.

Nachmittags um 3# Uhr kamen wir zu der

Drift des Sonntagsfluſſes.

Unterwegens hielten wir uns damit auf, daß wir

zwey Büffeln nachſetzten, wovon der eine verwundet

entfloh, und der andre in ein dickes Gehölz lief, wo es

weder möglich noch ratſam war, ihm weiter nachzuja

-
gelt.

-

-

Hier bemerkten wir friſche Spuren von öwen, -

g

k
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gen. Zu unſrer Verwundrung konnten wir gleichwohl

an den Spitzen der Büſche ſehen, mit was für Stärke

und leichtigkeit das Thier durch das zuſammengewachſne

Dickigt drang, als wenn es durch ein Rockenfeld gelau

fen wäre. Wir ſahen auch ein Kututhier (Antilope

Strepiſceros des Pallas).

Kurz nach unſrer Ankunft erhielten wir einenBe

ſuch von drey alten Hottentotten, die in der Abſicht zu

kommen ſchienen, um auszuſpähen, warum wir hier

wären. Eigentlich gehörten ſie zu der Gattung der

Buſchmänner, wiewohl zu den geſittetern von ihnen,

die ſich in ihrer Sprache ſelbſt die guten nennen, wel

ches vermuthlich darin ſeinen Grund hat, daß ſie etwas

Viehzucht treiben, und nicht wie ihre andern Mitbrü

der vom Raube leben. Mein Wegweiſer erklärte mir

den Endzweck ihrer Ankunft, der darin beſtand, daß

ſie Tobak bettelten, und ſich beklagten, Bauren wären

da geweſen, und hätten ihnen alle ihre jungen Leute weg

geraubt, ſo daß ſie nun im Alter allein gelaſſen wären,

und ihrer und ihres Viehes ſelbſt warten müſten. Ich

ließ ihnen antworten, wir wären, wie ſie ſelbſt ſehen

könnten, keine Bauern, am wenigſten aber Menſchen

fänger. Ferner wußte ich, daß, da ein Theil einfälti

ger Hottentotten und Indianer von der holländiſchen

Compagnie und deren Regierung und Einrichtung ſich

keinen Begriff machen konnten, die Holländer in Indien

dieſe für einen einzelnen mächtigen regierenden Fürſten

ausgegeben haben, der Jan oder Johann mit dem Zu

namen Compagnie heiße; welches ihnen auch mehrAch

tung erworben hat, als wenn ſie es dieſen Leuten wirk

lich hätten begreiflich machen können, daß ſie in der

Aus
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Aus dieſer Urſache ließ ich ihnen durch meinen Dol

metſcher weiter antworten, wir wären von Ian Com

pagnies Kindern, der uns ausgeſchickt hätte dieſe Ge

genden zu beſehen und Kräuter zu Arzneyen zu ſammeln.

Ich befahl meinem Dolmetſcher auch ihnen zu ver

ſtehen zu geben, daß wir unglaublich viele Kugeln und

Pulver, nebſt fünf Schießgewehren (die ſie ſelbſt ſahen)

bey uns hätten; daß unſre Abſicht wäre, Wild in Men

ge zu ſchießen, und daß ſie viel verlieren würden, wenn

ſie nicht mit uns kommen und von dem vielen Fleiſche,

das ſonſt für gasfreſſende Tiere und Raubthere liegen

bleiben müſte, eſſen könnten. Dieſe in der Eile aus

Erdichtung und Wahrheit zuſammengeſchmiedete Er

szählung machte, auf die bey uns angekommnen Hot

tentotten einen tiefen Eindruck. Ich hatte ſie auch

wirklich von derjenigen Seite, wo dieſe eute am mei

ſten gerührt werden, getroffen, indem ich ihnen vonſo

vielem Fleiſche ſagen, und mein Mitleipen über ihre

Magerkeit bezeugte, ohne ſie merken zu laſſen, daß

es mir mehr um meinen eignen Vortheil zu thun war,

wenn ich wünſchte, daß ſie mit uns kommen möchten.

Am ſelbigen Abend trafen alſo nicht nur zwey Manns

perſonen von mittlerm Alter bey mir ein, um mir ihre

Dienſte anzubieten: ſondern ich ſah auch, daß die

drey oben erwähnten Alten mit vielem Fleiß und Eifer

ſich Schuhe machten, um den folgenden Morgen fertig

zu ſeyn, mit uns zu reiſen. Als ich meinem Dolmet

ſcher oder Wegweiſer bezeugte, wie ſeltſam mir die Auf

führung dieſer Hottentotten in Vergleichung mit ihrer

erſten Erzählung vorkomme, und daß ich aus dieſem

Grunde zweifle, ob wir ſie alle ſechs, und unſre Ge

ſellſchaft dazu gerechnet überhaupt elf Perſonen, wür
W -

- - den

-

-
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den ernähren können, antwortete er: o Poſſen, das

iſt ſo allzeit die Sitte der Hottentotten, anfangs zu lü

gen; und übrigens bekommen wir wohl Wildprett ge

nug für uns alle. Dieſe letztere Verſicherung beruhigte

mich in etwas: denn was die Gewohnheit der Hotten

totten anfänglich zu lügen betrifft, ſo konnte dieſe gegen

meine vorgegebne Verwandtſchaft mit Jan Compag

nie aufgehen. -

Am folgenden Morgen begaben wir uns auf die

Reiſe, und der ganze Zug machte nunmehr elf Mann

aus. Die ſechs neu hinzugekommnen Hottentotten ver

ſtanden gar kein Holländiſch, daher uns die drey bis

herigen zu Dolmetſchern dienen mußten, ausgenommen

wenn wir durch Zeichen, und die wenigen hottentottſchen

Wörter, die wir unterſcheiden und nachzuſprechen ge

lernt hatten, uns ihnen ſelbſtverſtändlich machen konn

ten. Herr Immelmann und ich konnten indeſſen bis

jetzt nicht anders als in Sorgen ſeyn, woher wir für

uns und die vielen Leute zu eſſen bekommen, und muß

ten obendrein befürchten, daß ſie im Fall des Mangels

gegen uns, ihren Moſe und Aaron, die ſie in die Wü

ſte gelockt, murren würden. Denn der Büffel, wel

chen wir geſtern jagten, entkam, ob er gleich die Büſche

an mehr als einem Orte ſtark gefärbt hatte. Wir merk

ten gleichwohl bald hernach, daß unſer Freycorps, die

ſechs neuen Hottentotten, auch die übel ſchmeckenden

Bohnen, oder wie man dieſe Frucht ſonſt nennen will,

des vorhin gedachten wilden Buſches oder Baums, afri

- kaniſches Franzoſenholz, und zwar roh und unzuberei

tet verzehrte. Auch war ich Willens, die Hottentot

ten eine andre Zuflucht in Hungersnoth, nämlich das

arabiſche Gummi, welches man hier an mehrern Stellen

„“: - - - - - . --- : bHlt
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V

von der ägyptiſchen Sinnpflanze ſammeln kann, zu leh

ren: allein dies war eine ihnen längſt bekannte und be

währt erfundne Speiſe; wenn die Buſchmänner ſonſt

nichts haben, ſollen ſie damit viele Tage nacheinander ihr

Leben hinhalten.

Heute erblickte ich zum erſten mal eine Trift -

Boſch-Varkens (Waldſchweine), oder, wie ſie auch

wohl heißen, Wilde Varkens (wilde Schweine) in

ihrem wilden Zuſtande. Denn bisher hatte ich nur Ein

ſolches Thier in der Menagerie zu Cap geſehen, wo

man es mit einer ſtarken eiſernen Kette angebunden hat

te, weil es ſehr wild und böſe war. Pallas, der in

ſeinen Spicilegia zoologica") und in den Miſcellanea

zoologica") dieſe Gattung unter dem Namen des

äthiopiſchen wilden Schweins (Aper aethiopicus) be

ſchrieben hat, erzählt in dem erſtern Werke +), daß ein

ſolches Thier den Aufſeher der Menagerie im Haag ge

tödtet habe. Daß es in der That gefährlich ſeyn müſſe,

kann man ſchon ſchließen, wenn man ſeine großen Hau

zähne ++) betrachtet. Dieſer ſind vier: zwey kommen

aus dem obern Kinnbacken, und beugen ſich wie Hör

ner aufwärts, beſtehen aber demungeachtet aus einer

feinen elfenbeinartigen Materie. An einem eingeſalz

nen und nachmals getrockneten Kopfe, den ich der

Sammlung der hieſigen Akademie der Wiſſenſchaften

einverleibt habe, ſtehen dieſe Zähne oder Hörner 9 Zoll

lang aus dem Maule hervor, und an der Wurzel ha

ben ſie einen Umfang von 5 Zoll. Die beiden andern

aUS

*) Faſcic. 2. Seite 11,1 Kupfertafel.

**) Seite 16.

†) Faſcic. X. additam. Seite 84.

tt) Siehe die 5te Kupfertafel am angeführten Orte.
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aus der untern Kinnlade kommenden Hauer ſind außer

halb des Mauls nur 3 Zoll lang, und auf der nach in

wendig gekehrten Seite flach, wodurch ſie einer ähnli

chen Fläche der öbern Fangzähne entſprechen. Sie

ſämtlich gebraucht dies Thier nicht ſowol um damit zu

beißen, als vielmehr zu ſtoßen, wenn es ſich wehrt,

oder andere angreift. Ein kleines Ferken, daß ich nach

her beym Veesfluſſe fleng und angebunden mit mir führ

te, um es lebendig mit zu bringen, machte es ſchon ſo,

und nöthigte mich bald es zu ſchlachten. Es war er

ſtaunlich wild, und in ſeinen Bewegungen geſchwind,

und ob es zwar noch eben nicht gefährlich war, fürchte

ten ſich doch meine Buſchhottentotten auſſerordentlich

vor ihm. Wir wagen es lieber, ſagten ſie, einen Lö

wen auf freyem Felde, als ein afrikaniſches wildes

Schwein anzugreifen: denn ob dieſes gleich weit kleiner

iſt, ſo ſchießt es doch ſchnell wie ein Pfeil auf uns los,

wirft uns um, zerſchmettert uns die Beine, und ritzt

uns den Bauch auf, ehe wir es mit unſern Wurfſpieſ

ſen treffen und tödten können. Dieſe wilden Schwei

ne haben ihre Wohnung unter der Erde, und die Ein

-gänge dazu kamen mir ſehr eng vor. Man hat mir

zwar geſagt, daß ſie rückwärts hinein gehen, und ſich

der Länge nach hinter einander in einer Reihe darin ſtel

len: allein dies iſt eben nicht glaublich; denn vermuth

lich ſind jene Gänge nach unten weiter. So viel iſt in

zwiſchen gewiß, daß man es ganz und gar nicht wagt,

ſie in ihren Löchern anzugreifen, weil man ſich fürchtet,

daß ſie eilig herausfahren möchten. Dies Thier iſt

übrigens verhältnißmäßig zu ſeinem Kopfe klein, wo

durch ihm das Graben der unterirdiſchen Gänge und

Behauſungen ſowo, als der Aufenthalt unter der Erde
(LF

- -
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erleichtert wird. Auch zu Pferde muß man ſich in Ache

nehmen, den Waldſchweinen nicht zu nahe zu kommen,

oder ſie auf dem Fuße zu verfolgen, weil ſie ſich manch

mal in Geſchwindigkeit umkehren, und dem Pferde die

Beine entzwey ſchlagen oder ſtoßen, und darauf Pferd

und Reuter ums Leben bringen. Ich ſetzte heute ſowol.

Alten als Ferkeln nach, um irgend eins zu ſchießen;

aber vergeblich. Indeſſen verſchaffte mir dieſe Jagd

doch ein beſondres Vergnügen. Ihre an ſich ſchon ziem

lich großen Köpfe ſchienen nemlich plötzlich in noch weit

größre und unförmlichere umgeſchaffen zu ſeyn. Ueber

dieſe ſchnelle und wunderbare Verwandlung wurde ich

ſo viel mehr beſtürzt, da ich durch das ſcharfe Reiten in

einer buſchigen und durch viele Löcher unſichern Gegend

verhindert wurde, genau darauf zu achten, wie ſie zuge

gangen ſey. Sie beſtand jedoch darin, daß auf der

Flucht jedes Schwein ein Ferkel ins Maul genommen

hatte: ein Umſtand, der mir auch noch eine andre ſon

derbare Erſcheinung erklärte, wie nemlich alle Ferkel,

die ich zu gleicher Zeit mit den Alten zu verfolgen ange

fangen hatte, auf einmal verſchwunden zu ſeyn ſchienen.

In dieſem Stücke trifft man unter den Waldſchweinen

eine Einigkeit an, die derjenigen gleich iſt, welche unter

zahmen Schweinen herrſcht, und nur bey wenigen an

dern Thieren zu finden iſt. Auch iſt das bewunderns

würdig, daß dieſe Ferkel auf ſolche Art zwiſchen ſo groſ

ſen Zähnen gehalten werden können, ohne daß ſie be

ſchädigt werden oder ſchreyen. Ihr Geſchrey iſt übri

gens völlig wie das Quiken unſrer gewöhnlichen Ferken.

Uebrigens weiß ich ziemlich zuverläßig, daß es einem

Bauer in Kamdebo RamensJoſua de Baer gelungen

iſt, von afrikaniſchen Waldſchweinen, die man mit

'. v

Schwei
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Schweinen von der gemeinen Art hat begatten laſſen,

Junge zu bekommen, die ſich weiter fortgepflanzt ha

ben. Daß, wie Herr Pallas meldet, in Holland

ähnliche Verſuche nicht geglückt ſind, hindert nicht, daß

jene einen beſſern Erfolg gehabt haben. Sonſt habe

ich auf meiner Zurückreiſe durchs lange Thal bey einem

daſigen Bauer, an zwey zahmen Ferken beobachtet, daß

ſie, um ſich das Abfreſſen des Graſes zu erleichtern,

nicht nur ſich auf die Knien legten, ſondern auch mit

vieler Leichtigkeit auf denſelben weiter fortkrochen. Dieſe

Eigenſchaft ſcheint ihnen in ihren unterirdiſchen Gängen

zuſtatten zu kommen, und darin ihren Grund zu haben,

daß die Hälſe zu kurz ſind, als daß ſie ſich bequem zur

Erde niederbeugen laſſen. Die afrikaniſchen Wald

ſchweine unterſcheiden ſich von allen andern Arten der

Schweine auch dadurch, daß ſie vier beſondre Auswüch

ſe oder Drüſen haben. Zwey davon ſind breit und

platt, halten ſowohl in der Länge als Breite zwey

Zoll im Durchmeſſer, und ſitzen eine Hand breit gerade

unter jedem Auge. Die beiden andern ſind kugelrund,

einen Zoll hoch, und befinden ſich auf der Schnauze

in einem Abſtande von drey Zoll in gerader Linie hinter

den Winkeln des Mauls. Der Schwanz iſt an der

Spitze platt, und weder Alte noch Junge unterließen,

ſo lange ſie verfolgt wurden, dies Gliedmaß kerzengera

de in die Höhe zu halten. Das Fleiſch dieſer Schwei

ne ſchmeckte dem gewöhnlichen Schweinfleiſch ſehr ähn

lich. Die ſchwarze Farbe aber, welche Pallas ihnen

beylegt, und die ihnen auch in der von Vosmar mit- . .

getheilten illuminirten Abbildung gegeben wird, habe

ich an ihnen nie wahrgenommen, ſondern die welche ich

geſehen habe, hatten bloß die hellgelbe Farbe der meiſten

- - - Z - ge
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gemeinen europäiſchen Schweine. Eben ſo wenig habe

ich gehört, daß irgend jemand hier zu Lande, wie Vos

maer behauptet, ſie Hart-Loopers, Hirſchläufer nennt,

wohl aber, daß die Hottentotten ihnen den Namen t'Kau

naba geben. Dieſe haben mir auch erzählt, daß ſie ſich

gern im Kothe wälzen, und nach der Wurzel der Za

ſerblume (Meſembryanthemum) die bey den Hottentot

ten Da-tkai heißt, wühlen.

- Gegen Abend kamen wir zu dem obern Theile des

t'Kurenoi oder kleinen Sonntagsfluſſes. Wir nahmen

unſre Lagerſtätte einige Büchſenſchüſſe von einer Dorf

ſchaft Baſtard- oder Hottentottenkaffern. Dieſe Leute

ſind eigentlich durch Vermiſchung von Hottentotten mit

Kaffern entſtanden. Sie redeten hauptſächlich die

Kafferſche Sprache, waren mit den Kaffern aber weder

in Anſehung der großen Lippen, noch des ſtarken Flei

ſches, noch der viel ſchwärzern Farben zu vergleichen.

Sie kamen mir weniger dunkelfarbig oder von der Son

ne gebrannt, als meine eignen Hottentotten vor; und

ich glaube, daß ſie ihrer Herkunft nach nur ſolche wa- -

ren, die, nachdem ſie bey den Kaffern Vieh verdient,

ſich in dieſe Gemeine zuſammengethan hatten. - Der

Augenſtern (Iris) war bey ihnen ganz dunkelbraun, oder

vielmehr ſo ſchwarz, als ein Augapfel. Sie beſaßen

viel Hornvieh, und ſchienen ein in ſeiner Art glückli

ches leben zu führen. Ihr Vieh hatten ſie nicht ſo bald

nach Hauſe getrieben, als ſie ihr Melkgeſchäft mit Ge

ſang und Tanz anſiengen, und das Vergnügen und die

Glückſeligkeit, welche aus dieſer Fröhlichkeit bey einem

ſo kleinen Haufen von Menſchen hervorleuchteten, und

zwar mitten in einer Gegend, wo die Natur ganz un

bearbeitet, und in einer vollkommnen Wildheit war,

- - ODEK
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oder vielmehr mitten in einer förmlichen Wüſte, be

fremdete mich nicht wenig. Herr Immelmann und

ich giengen hin, um Zeugen eines wirklichen Urbildes

des glücklichen Hirtenlebens zu ſeyn, deſſen Abſchilde

rung die Dichter ſo häufig beſchäftigt hat. Auch hier

meldeten wir uns als Kinder von Jan Compagnie an,

und wurden mit einer friedſamen und gefälligen Einfalt,

und einem geraden Weſen, aufgenommen. Sie gaben

uns Milch, und tanzten auf unſer Verlangen; ſagten

uns zugleich, daß das Gerücht von uns als beſondern

Leuten mit geflochtnen Haaren, und als Kräuterſamm

lern und Schlangenfängern lange vor unſrer Ankunft zu

ihnen gekommen ſey. Wir ſahen inſonderheit ihren

Contretänzen zu, die weder behende noch künſtlich wa

ren. Indem nämlich die Füße in einer mäßigen und

ſtampfenden Bewegung waren, machten ſie bisweilen

auch einige unbedeutende taktmäßige Bewegungen mit

einem kleinen Stocke, dergleichen ein jeder von ihnen in

den Händen hielt. Die in dieſem Tanze herrſchende

Simplicität war in dem ihn begleitenden Geſange eben

ſo merklich: denn dieſer beſtand nur aus folgenden we

nigen Worten, die ich um ſie nicht zu vergeſſen auf

ſchrieb; Maijema, Maijema, Huh Huh Huh; wo

von die beiden erſtern bloß von einer etwas bejahrten

Frau geſungen, und von den jungen Leuten nachher kurz

und abgebrochen beantwortet wurden: ausgeſucht ſchön

war freylich dieſe muſikaliſche Begleitung nicht, ſie klang

aber doch froh und gar nicht unangenehm. Eine andre

Art von Tanz beſtand darin, daß ſie einander anfaßten,

und langſam und leiſe um einen oder mehrere, die mit

ten im Kreiſe ſtanden, und ſtärkere Bewegungen mache

ten, herumtanzten. Das aber ſah dabey eben ſo lächer

- Z a - lich
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lich als jämmerlich aus, daß die Kinder in dem Beutel,

worin ſie auf ſolche Art gewöhnlich getragen werden, auf

dem Rücken ihrer tanzenden Mutter mit dem Kopfe ſo

hin und her geſchlenkert wurden, und man nicht ohne

Urſache ihrer Hälſe wegen beſorgt ſeyn muſte. Noch

lächerlicher aber war, daß dies den zarten Kindern ganz

und gar nicht zuwider war, ſondern im Gegentheil ſo

wohl gefiel, daß ſie durch Weinen deutlich genug zu er

kennen gaben, wie unangenehm es ihnen ſey, wenn

ſie abſetzen oder weggehen wollten. Auſſer dem Ver

gnügen des Tanzes, welches ſie täglich oder ſo oft ſie

wollen, haben können, giebt der bey ihnen eingeführte

Gebrauch ihnen bey größern Feſtlichkeiten uneinge

ſchränkte Gelegenheit, die Wolluſt der Liebe mit einan

der zu theilen. Denn bei dieſen Tänzen begeben die

Unverheyratheten ſich paarweiſe aus der Geſellſchaft,

und gehen miteinander beyſeite. Dieſe Nachſicht ſcheint

aber ihrer Strenge gegen geſchwächte Mädchen unter

andern Umſtänden ganz entgegen zu ſeyn: denn wenn

ein Mädchen ſonſt in geſegnete Leibesumſtände kommt,

wird es nebſt ihrem Liebhaber todtgeſchlagen, wofern

nicht die älteſten in der Dorfſchaft die Strafe mildern,

und in eine unauflösliche Ehe verwandeln, oder ihnen

dabey noch die Buße auflegen, einen Ochſen oder eine

Kuh zu einem Schmauſe für die ganze Gemeine zu ge- .

ben. Wem ſcheint nicht eine gewiſſe Eigennützigkeit der

Dorfſchaft bey dieſer Linderung der Strafe durch?

Ein ſich jetzt hier aufhaltender Hottentotte erzählte mir,

daß ein jedes Hottentottenmädchen verbunden ſey, ge

gen bedungne Bezahlung an ihre Verwandten, jedem

Hottentotten die letzten Gunſtbezeugungen zu erweiſen;

wogegen aber kein einziges Beyſpiel vorhanden ſey, daß

- - - ein
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ein Mädchen für Bezahlung in die Arme eines Chriſten

oder einer weißen Mannsperſon überantwortet werde.

Der eben gedachte Hottentotte hatte gleichwohl, für ſeine

Perſon ſich hier in keine ſolche Verbindung eingelaſſen,

weil ſie ihm für zwey oder drey Nächte eine Kuh geko

ſtet haben würde. Dieſe Baſtardhottentotten bewah

ren ihre Milch ebenfalls in ledernen Schläuchen

und genießen ſie nicht anders als geronnen. Sie mol

ken ſie aber in Körbe von beſondrer Art, die von Wur

zeln ſo fein und dicht geflochten waren, daß weder Milch

noch Waſſer im geringſten durchfließen konnte. Dieſe

Gefäße würden an ſich ſelbſt eben ſo nett als leicht ſeyn,

wenn die Hottentotten ſie reinlicher hielten. Die mei

ſten ſahen von der Milch, die ſich wie eine Rinde ange

ſetzt hatte, inwendig ſo aus, daß wir anfänglich im

Ernſte glaubten, ſie wären mit Kuhdreck beſchmiert,

um deſto beſſer dicht zu halten. Ich verſuchte aber her

nach ganz reine Körbe, wovon ich einen mitgebracht,

habe, und fand daß ſie ohne die mindeſte Beſchmierung

gar nicht lecken. Dieſe Milchkörbe haben gewöhnlich

die Geſtalt, welche die davon beygefügte Abbildung")

zeigt, und halten ein halbes Stübchen bis fünf oder ſechs

Kannen; ſie haben zugleich die gute Eigenſchaft, daß

ſie ſehr leicht ſind, und der Rand ſich gut beugen läßt.

Keine Kuh von der afrikaniſchen Art, ſie gehöre einem

Koloniſten der Hottentotten, läßt ſich melken, wofern

ihr nicht die Hinterbeine zuſammengebunden werden:

denn ſonſt unterläßt ſie niemals entweder zu ſchlagen oder

wegzugehen. Mein Dolmetſcher zeigte mir daher als

etwas ſeltnes und merkwürdiges an, daß einige von den

; - Z3. ohne

*) Siehe die 7te Figur auf der 7ten Kupfertafel.



–M -

-

358 X Abſchn. Reiſe vom Secaſaſ --

ohne gebunden zu ſeyn. Auſſerdem bemerkte ich bey den

meiſten hieſigen Kühen, daß ſie, man mochte ſie bin

den oder nicht, zu wild, oder wenigſtens nicht daran

gewöhnt waren, ſich melken zu laſſen, wenn nicht das

Kalb dabey war und zuerſt ein wenig ſog. Selbſt die

Hirten erzählten mir, als etwas ganz beſonders, daß

eine Kuh, die ein todtes Kalb zur Welt gebracht, end

lich ſich bequemt habe ſich melken zu laſſen, ſobald man

ſich des Mittels bedient, jedesmal vor dem Melken ſie

an das Fell thres todten Kalbes riechen zu laſſen. –

Die Beſchneidung iſt bey dieſen Hottentotten eben ſo

wie bey den Gonaguas und Kaffern eingeführt, und

wird alsdenn vorgenommen, wenn ſie, halbe Männer,

werden. Sie nehmen indeſſen gern die Gelegenheit

wahr, an mehrern auf einmal dieſen Schnitt verrichten

zu können. Am Morgen wurden wir durch ihren Tanz

und Geſang aufgeweckt. Mit ſolcher Fröhlichkeit ſcheinen,

dieſe ſo einfach lebenden Leute den Tag anzufangen und zu

beſchließen. – Wir beſuchten ſie auch in dieſer Frühſtun

de, fanden aber bald, daß es rathſamer ſey, wieder zu un-,

ſerm Wagen zu gehen, da denn ſehr viele von ihnen

durch ihr Tobakbetteln uns ſehr beſchwerlich wurden. Ich

weiß nicht, ob ich es Einfalt oder Kurzweil nennen ſoll,

daß einer mir ſagen ließ, er habe vorhin niemals einen

Wagen geſehen, und ſich erkundigte, ob er ſo, wie er

da vor ſeinen Augen ſtehe, gewachſen ſey. – Um in

deſſen das verdrießliche Betteln zu unterbrechen, erreg

ten wir ihr Erſtaunen durch unſre Taſchenuhren. Auch

verſuchte ich, bey ihnen das Anſehen eines Zauberers,

zu erregen. Dies that ich freylich nicht aus Eitelkeit,

die hier auſſerdem ſehr zwecklos angebracht geweſen wä

re, ſondern aus Vorſicht und in der Abſicht, ihre und

- - - and
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andrer immer mehr zunehmende Begierde nach unſern

Habſeligkeiten im Zaume zu halten. Zu dem Ende ließ

ich dieſe ſowol als meine eignen Hottentotten mit den

Fingern Queckſilber aus einer Schaale nehmen, und

ihre allzeit mislingenden Verſuche gaben ihnen Anlaß

zur Verwunderung, Gelächter und mancherley Geſprä

chen. Zu ihrem noch größern Erſtaunen nahm ich die

Queckſilberkügelchen mit meinen mit Talg beſchmierten

Fingern heraus. Eben ſo ſehr ſetzte ich dieſe ein

fältige Viehhirten durch die Eigenſchaften der Magnet

nadel auf meinem Kompaſſe in die äuſſerſte Befrem

dung. Ich erinnerte mich auch irgendwo geleſen zu ha

ben, daß man in Amerika die Eingebohrnen dadurch ge

ſchreckt und in Ruhe erhalten, daß man Branntwein,

den ſie für Waſſer angeſehen, angezündet, und auf

gleiche Art ihre Flüſſe in Brand zu ſtecken und im Feuer

aufgehen zu laſſen gedrohet hat. Dies äußerſte aber

hatte ich nicht nöthig zu verſuchen, weil meine bisheri

gen Wunderwerke bey ihnen bereits allen weitere Be

gierden nach dem Unſrigen und allen Verſuchen Feind

ſeligkeiten auszuüben vorgebeugt hatten. – Bey dieſen

Baſtardhottentotten war es eigentlich, wo ich mir die

am Schluſſe dieſes Bandes hinzuzufügenden kafferſchen

Wörter aufſchrieb. – Die Regierung über dieſe kleine

bürgerliche Geſellſchaft führte ein Mann,der mir zugleich

als der reichſte beſchrieben wurde, er beſaß dieſelbe erb

lich, und ſchien ein guter ehrlicher Mann und von mitt

lern Jahren zu ſeyn. Sein Weſen verrieth weder vor

nehmen Stand noch Anſehen und Gewalt; im Gegen

theil machte ihm mehr als irgend einem andern das

Melken zu ſchaffen. So iſt auch bey den Hottentotten

der Reichthum mit Sorge und Beſchwerde ver

- Z 4 knüpft.
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knüpft. – Noch ein andrer Mann zeigte ſich, deſſen

häufige Beſchäftigungen, Geſpräche und Gaukeleyen

zu erkennen gaben, er müſſe ein wichtiges Amt unter

ihnen bekleiden. Er war auch wirklich der beſtallte Zau

berer der Gemeine, folglich der mit dieſem Poſten ver

bundnen Amtsverrichtungen wegen, Cerimonienmeiſter,

Hoherprieſter, Vieh- und Menſchenarzt, für ſeine

erſon aber ein Erzcharlatan, der ſich durch weiſe ſeyn

ollende Sprüche und lächerliche Geberden unter dem

übrigen Haufen auszuzeichnen, und auſſerdem die Zu

gend zum Tanzen aufzumuntern ſuchte. Da mir nicht

unbekannt war, wie in den aufgeklärten europäiſchen

Staaten Charlatane durch ihr verachtungswürdiges Ta

lent ſich zu Aemtern und hohen Stufen von Glück hin

aufſchwingen, befremdete es mich nicht, als ich hörte,

daß dieſer auſſer einem großen Anſehen ſich auch weit

mehr Vieh, als jemand von den andern beſaß, erwor

ben habe. Man erzählte mir auch, daß man ihm für

die Geburtshülfe bey der ſchweren Entbindung einer

Kuh, ein Rind entrichten müſſe, und daß bey Schmäu

ſen ihm die beſten und fettſten Stücke zukommen. –

In den nördlichen Ländern habe ich wohl geſehen, daß

man Fuchsſchwänze gegen die Kälte gebraucht. Heute

ſah ich zum erſtenmal, daß man ſich der Schakal- oder

afrikaniſchen Fuchsſchwänze gegen die Hitze bedient, in

dem nämlich die Hottentotten damit den Schweiß aus

dem Geſichte wiſchen, und zu dieſem Ende dergleichen

Schwänze auf kurze Stöcke gezogen haben. – So viel

habe ich von den Sitten und Einrichtungen dieſes Völk

chens beobachtet.

Nun reiſeten wir weiter, und, da mein Weg

weiſer einen, wiewohl alten, magern und von Mäuſen

wim
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wimmelnden Büffel erſchoſſen hatte, zuförderſt nach der

Stelle, wo dieſer lag, packten das beſte Fleiſch auf den

Wagen, und ließen das Uebrige den Baſtardhottentot

ten, Raubvögeln und Wölfen zur Beute. Die eben

gedachten Läuſe waren von einer ganz neuen Gattung:

eine Beſchreibung und Abbildung davon findet ſich in

Memoires für les Inſekts *).

Hierauf fuhren wir am Kurenoifluſſe höher hin- -

auf, und fanden weiter oben das Waſſer ſtillſtehend

und etwas ſalzig ſchmeckend. Von dem in dieſem Ba

che oder kleinen Fluſſe ſtehenden Schilfe ließen wir die

Spitzen und Blätter abſchneiden, um die Nacht hindurch

die Pferde damit zu futtern. Die Wölfe, welche ver

muthlich den Geruch von dem Fleiſche auf unſerm Wa- -

gen bekommen hatten, gaben dieſe Nacht mit ihrem ge

wöhnlichen Geheule zu erkennen, daß ſie in unſrer Nach

barſchaft waren... - - - ,
-

-

Eifter Abſchnitt.

Reiſe vom kleinen Sonntagsfluſſe

- nach dem Bºſchmannsfluſſe.

Am 12ten December fährte unſer Wegweiſer uns

zuerſt öſtlich, und hernach ſüdöſtlich durch große

Ebenen, worauf wir zur Mittagszeit ausruheten und

unſre Ochſen und Pferde tränkten. Dies geſchah auf

einer von Büffeln ſehr durchtretenen Stelle, wo Quel

len waren, die aber keinen Abfluß hatten. Eine halbe

- Z 5 - Meile
-
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Meile weit davon fanden wir indeſſen nach einigem Su

chen etwas beſſers Waſſer. -

Darauf beſchloſſen wir, nicht weit von dieſem

Orte die nächſte Nacht zu erwarten, um des andern

Tages früh in Bereitſchaft zu ſeyn, den Büffeln aufzu

lauern. Denn gerade um dieſe Tageszeit kommen ſie

auf dem freyen Felde beſonders zum Vorſchein, um

ihre Nahrung zu ſuchen; am Tage ſelbſt aber pflegen ſie

um der Hitze willen lieber in den Waldungen ſich aufzu

halten. -

Kaum war es zwey Stunden dunkel geweſen, als

wir löwen brüllen hörten; und bisweilen ſchien uns dies.

Brüllen ziemlich nahe zu ſeyn. Jetzt war's das erſte

mal, daß ich dieſe Muſik, und zwar von mehreren Lö

wen zugleich, hörte. Das Gebrüll dauerte die ganze

Nacht fort. - - - - -

Hier iſt der Ort, von den Löwen einige Nachrich

ten mitzutheilen, und ihr Brüllen zuerſt etwas genau

zu beſchreiben. Es beſteht in einem groben, völlig unar

tikulirten Laute, der etwas hohles hat, wie der Schall

eines Sprachrohrs. Er iſt ein Mittellaut zwiſchen U

und O, und ſcheint aus der Erde zu kommen, ſo daß

ich, ſo genau ich auch darauf horchte, doch nicht be

ſtimmt vernehmen konnte, aus welcher Gegend und von

welcher Seite er eigentlich kam. Die Stimme des Kö

wen hat alſo durchaus nichts ähnliches mit dem Don

ner, wie Buffon *) aus Boullaye le Gouz Reiſe

beſchreibung erzählt. Sie kam mir auch weder ſehr durch

dringend noch entſetzlich vor; wiewohl ich nicht leugnen,

kann, daß ſie durch ihren langſamen und rauhen,

Ton:

*) 11. Theil, S. 22. (5. Theil, Seite 13. der oben anges

führten deutſchen ueberſetzung) s. -

s
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Ton, verbunden mit der Finſterniß der Nacht und

der natürlichen Furcht für einen Löwen, ohne daß ich

Urſach dazu hatte, mich demungeachtet verzagt machte.

An unſerm Vieh konnten wir jedesmal deutlich

merken, wenn Löwen uns etwas nahe kamen, ſie moch

ten brüllen oder nicht; die Hunde wagtens alsdenn im

geringſten nicht zu bellen. Unſre Ochſen und Pferde

ſeufzten tief, und riſſen langſam an den ſtarken Riemen,

womit ſie am Wagen feſt gebunden waren. Auch legten

ſie ſich abwechſelnd auf die Erde nieder und ſtanden

wieder auf, gerade als wenn ſie in der äußerſten Unru

he, ja ich mag wohl ſagen Todesangſt, wären.

Mittlerweile unterhielten meine Hottentotten ein

ſtarkes und ununterbrochnes Feuer, und legten ihre

Wurfſpieße neben ſich. Wir luden auch alle unſre fünf

Gewehre mit Kugeln, und theilten drey davon an dieje

nigen von unſern Hottentotten, die holländiſch ſprachen,

aus. Auf freyem Felde angezündetes Feuer und Feuer

brände werden allgemein für würkſame Verwahrungs

mittel gegen Löwen und andre wilde Thiere gehalten.

Meine Hottentotten wußten indeſſen Beyſpiele anzufüh

ren, daß ein Löwe auf das Feuer zugeſprungen war,

und einen von denen, welche dabey geſeſſen und ſich ge

wärmt, weggeſchnappt, ja ſogar mit ſeinem Raube ſich

nicht weiter entfernt hatte, als daß die übrigen noch hö-,

ren können, wie er davon gefreſſen. Uns, die wir

auf dem Wagen lagen, ermahnten ſie, wofern ein ö

we auf ſie zuſpringen ſollte, nicht zur Unzeit zu ſchießen,

weil wir im Dunkeln jemand von ihnen treffen könnten.

Sie beſchloſſen, das Thier in dieſem Fall mit ihren

-

Haſſagaien oder Spießen anzugreifen, mittlerweile die

andern ſich an ſeinen Beinen feſt hängen ſollten. Sie

. glaub
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glaubten, daß der ſdwe einen Menſchen, den er überwäl

tigt und unter ſich liegen hat, nicht ſogleich tödtet, wofern

dieſer ihn nicht etwa durch Gegenwehr gereizt, endlich

aber doch den letzten tödtlichen Schlag auf die Bruſt

mit einem rauhen und gräßlichen Gebrülle begleitet.

Meine Hottentotten muß ich hiebey rühmen, daß

ſie keine Furcht bezeigten, ob ſie gleich die alte und allge

meine Regel, daß ſowol löwen als Tiger eher einen

Sklaven oder Hottentotten, als einen Koloniſten oder

Weißen angreifen, für zuverläßig hielten. Herr Im

melmann und ich hatten daher für uns ſelbſt gewiſſer

maaßen weniger zu fürchten, wofern nicht mehr als ein

Löwe auf einmal uns überfiele, oder wir uns nicht durch

unzeitigen Kitzel verleiten laſſen würden zu ſchießen. In

einer andern Betrachtung aber waren wir, weil wir auf

dem Wagen vom Feuer am weiteſten entfernt waren,

dem Beſuche der Löwen ſo viel näher. . .

Unter den Ochſen war einer, der ſich bey dieſer

ſowol als bey ähnlichen Gelegenheiten mehr als die an

dern und ganz auſſerordentlich unruhig bezeigte. Er ließ

außerdem inwendig im Leibe einen wunderbaren laut hö

ren, der ſich nicht beſchreiben läßt; eben dies that der

Hengſt. Für uns war dies allerdings eine gegründete

Urſache uns fertig zu halten, ob es gleich nicht nöthig

war. Weil wir uns indeſſen bald daran gewöhnten,

legten wir uns manchmal ſorglos zu ſchlafen, und ließen

unſre Thiere nach Belieben ſtöhnen. Bewundernswür--

dig iſts indeſſen hiebey, daß die Thiere bloß vermöge ei

nes natürlichen Inſtincts ſich vor dem Löwen fürchten:

denn unſre Zugochſen und Reitpferde waren alle aus

ſolchen Gegenden, wo ſie ſo weit mir bekannt iſt, die

ſen Feind nicht kennen konnten.

/

Das

f
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Das Brüllen des Löwen, ſollte man denken, mü

ſte den Thieren ein Zeichen ſeyn, wohin ſie zu fliehen

haben. Allein da er beym Brüllen das Maul gegen

die Erde hält, ſo daß ſein Geſchrey durch die ganze Ge

gend umher erſchallt, ohne daß man hören kann, von

wannen es kommt, ſo werden die bangen Thiere ſo in

Schrecken geſetzt, daß ſie im Dunkeln nach allen Sei

ten hin und her laufen, um ſich durch die Flucht zu

retten, eben dadurch aber gar leicht in den Rachen hin

einlaufen, dem ſie entfliehen wollen.

Ein ſonſt ganz vernünftiger Schriftſteller, der ſch

Officier du Roi nennt, berichtet in ſeiner Voyage à

1' Isle de France *), daß man in Afrika ganze Heere

von Löwen finde, weil drey bedeutende Perſonen von

der Regierung, die er auch nennt, es ihm erzählt ha

ben. Dieſem Manne ſowol, als denjenigen, welche

es ihm geſagt, und allen denen, welche es haben glau

ben können, muß ich hiemit verſichern, daß die Sache

handgreiflich ungereimt iſt. Um Armeen von Löwen zu

ernähren, würde ein weit größrer Vorrath wilder Thie

re, als in Afrika und allen übrigen Welttheilen le

ben, erfordert werden. Ich kann mich hiebey auf

eine Aeußerung der Indianer berufen, die man beyLa

ſtau antrifft: es iſt doch ein Glück, ſagten ſie, daß

die Portugieſen, im Vergleich ihrer Grauſamkeit, eine

eben ſo kleine Anzahl ausmachen, als Tiger und Kö

wen in Vergleichung mit den übrigen Thieren, ſonſt

würde es mit uns bald aus ſeyn. Wenn alſo ein jünge

rer Schriftſteller, Abt de Manet, in ſeiner Beſchrei

bung des nördlichen Theils von Afrika ſagt, daß eben

*) Seite 63.

dieſe
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dieſe Art löwen ſich auch in Amerika finden , kann man

dies mit Sicherheit für eine übereilte Aeußerung anſe

hen, die ſich weder auf eigne Erfahrung, noch auf das

gültige Zeugniß andrer ſtützt. Darin aber hat er mehr

Recht, wenn er erzählt, daß die Negern in Nordafrika

die Löwen in Gruben fangen, es aber nicht wagen von

ihrem Fleiſche zu eſſen, weil ſie befürchten, andre Lö

wen möchten ſich deswegen an ihnen rächen. Die Ein

wohner des ſüdlichen Afrika, die Hottentotten, habe ich

gleichwohl in dieſem Stücke nicht ſo abergläubig geſehen,

denn ſie ſagten mir, ſie äßen Uöwenfleiſch, und fänden

es gut und geſund.

Die Hottentotten geſtanden mir auch, die Löwen

nicht nur, ſondern auch die Hyänen, wären vor dieſem -

weit dreiſter als jetzt geweſen, und hätten des Nachts

ihre Kraale angefallen, und manchen Hottentotten aus

ſeiner Hütte weggeſchleppt, welches um ſoviel ſchlimmer

geweſen, da der Löwe, wenn er einmal Menſchenfleiſch

gefreſſen habe, ſich hernach nicht gern mit anderm

Fleiſche begnüge. Gleichfalls erzählten ſie mir, daß

ſie ſich damals Schlafſtellen auf Bäumen hätten anle

gen müſſen, damit ſie da von den Löwen nicht ſo leicht

überraſcht würden, und ſich gegen ſie leichter vertheidi

gen können. Heutiges Tages wenigſtens greift der Kö

we ein ander Thier nicht leicht offenbar und öffentlich

an, er müſte denn gereizt oder ſehr hungrig ſeyn: in

dieſem letztern Falle ſcheuet er keine Gefahr oder Gegen

wehr. Einmal hat man aber doch geſehen, daß ein

Löwe ein Elennthier hitzig verfolgt hat, ohne indeſſen das

Ende dieſer Jagd bemerken zu können.

Die Art und Weiſe, wie der Löwe ſich ſeines

Raubes bemächtigt, iſt faſt immer die, daß er vermit

- telſt
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teſt eines Sprung von der Stelle, wo er auflauert,

auf denſelben zufährt, und ſich darüber her wirft. Trägt

es ſich aber zu, daß er fehl ſpringt, verfolgt er die en

flohene Beute nicht weiter, ſondern kehrt, wie ganz

beſchämt, nach dem Hinterhalte, aus dem er hervorge

kommen war, zurück, und mißt langſam, ſo zu ſagen

Schritt vor Schritt, die rechte Länge ab, um zuſehen,

in wie weit der mislungene Sprung zu kurz war. Son

derbar iſts, daß Colonns Behauptung in ſeiner Hi.

ſtoire naturelle de l'Univers") zu Folge die Füchſe in

Europa auf gleiche Art ihre Sprünge gleichſam abmeſ

ſen, wenn der Fang ihnen entgangen iſt. Bey Fäſ

ſen und Quellen findet der Löwe es beſonders vortheil

haft aufzulauern und die Tiere, welche ihren Dürſt

löſchen wollen, laufen Gefahr, wie der Hund am Nil,

auf Koſten ihres Lebens den Hunger eines ſo blutdür

ſtigen Räubers zu ſtillen. Man ſollte glauben, daß

die Gazellen und andre Thiere, wenn ſie die nahe Ge

genwart des Löwen eben ſo gut, als meine Ochſen und

Pferde wittern könnten, mit leichter Mühe der Ge
fahr zu entrinnen im Stande wären.

Um die Löwen von uns deſto mehr abzuhalten, be

dienten wir uns wie andre Reiſende in denjenigen Ge

genden von Afrika, welche durch dieſe Thiere unſicher

gemacht werden, der Vorſicht, mit unſrer großen Ochſen

peitſche ſo ſtark als möglich klatſchen zu laſſen, wenn

wir durch einen Fluß wollten. Dies Klatſchen, wel

ches in der That eine heftigere Bewegung der Luft als

ein Piſtolenſchuß hervorbringt, und viel länger und wei

er umher als ein Flintenſchuß zu hören iſt, wird als ein

ſehr wirkſames Mittel, die wilden Thiere zu ſchrecken

*) 4. Theil, Seite 20.

Und
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und in Entfernung zu halten, angeſehen. Die große

Ochſenpeitſche ſcheint alſo zu der größern Furcht, wel

che die Uöwen ſeit der Anweſenheit der Holländer vor

den Menſchen bezeigen, nicht wenig beygetragen zu

haben. -

führen. Ein ſchon etwas alter Hottentotte, der beyei

nem Chriſten am obern Theile des Sonntagsfluſſes auf

der Seite nach Kamdebo in Dienſten war, ſah einen

Löwen in weiter Entfernung zwey ganze Stunden lang

ihm auf dem Fuße nachgehen. Er ſchloß hieraus ganz

natürlich, daß der Löwe nur auf die herannahende Fin

ſterniß der Nacht warte um ihn als ſeine Beute zu

verzehren, und ſah, daß ihm nichts anders als die

ſer ſchreckliche Auftritt bevorſtehe, weil er weiter

kein Gewehr als ſeinen Stock hatte, und ſich auſſer

Stande fand, vor dem Einbruche der Nacht nach Hauſe

zu kommen. Da er indeſſen die Gemüthsart des Löwen

und ſeine Weiſe ſich über ſeinen Fang herzumachen, kann:

te, verfiel er endlich auf ein Mittel ſein Leben zu retten.

Anſtatt ſeinen Weg nach Hauſe fortzuſetzen, ſuchte er ei

nen ſogenannten Klippenkranz (Klip-Krans) auf: (dies

iſt der Name ſolcher Stellen, die oben flach und an einer

Seite ſteil, abſchöſſig und ſteinig ſind.) Am Rande

eines ſolchen Abhanges ſetzte er ſich nieder, und wurde

zu ſeiner Freude gewahr, daß der Löwe auch ſtill ſtand,

um denſelben Abſtand zu beobachten. Sobald es dunkel

wurde, rückte er etwas weiter vorwärts, und nahm ſei

nen Platz unterhalb des oberſten Randes des Abhanges

irgendwo in einer Kluft, wo er ſich einigermaßen feſt

-- 3 –

Unter den vielen oft fehlerhaften Erehungen VOI

den Löwen kann ich nachſtehende, als eine durch hinläng

liche und glaubwürdige Zeugen beſtätigte Begebenheit an

- ,
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halten konte. Um aber den Löwen noch mehr zu be

- triegen, ſteckte er ſeinen Hut und ſein Pelzwamms auf

ſeinen Stock, und machte damit über ſich ſowohl als et

was vor ſich, um die abſchüſſige Stelle her, einige Be

wegungen. Sein liſtiger Einfall that die erwünſchte

- Wirkung: es dauerte nicht lange, ſo kam der Löwe wie

eine Katze leiſe heranſchleichend, ſah den Pelz auf dem

Stocke für den Hottentotten ſelbſt an, und maß ſeinen

Satz ſo genau ab, daß er ſamt der täuſchenden Figur

den Abhang kopfüber hinunter ſtürzte. Der Hotten

totte war darüber vor Freuden ſo außer ſich, daß er in

ein lautes t Kaſi (ein Ausrufungswort von man

cherley Bedeutung) ausbrach. – Dies iſt gleichwohl

nicht das einzige Beyſpiel, daß Löwen in Afrika ſich bey

ihren Sprüngen oder Anfällen haben äffen laſſen. Auf

Biehhöfen oder Weiden, wo ein Löwe ein Stück Vieh

getödtet hat, oder man ſonſt Urſache findet, ſich auf

ſeinen Beſuch gefaßt zu machen, richtet man, etwas,

das einen Menſchen vorſtellt, neben einer Anzahl ge

ladner Gewehre auf, die losgehen und ihn ſchieſſen,

ſobald er ſich über jenes Blendwerk hergemacht hat.

Weil ſich dies ſo leicht und behende bewerkſtelligen läßt,

und man in Afrika ſich nicht darum bekümmert, Löwen

lebendig zu fangen, giebt man ſich auch nicht die Mühe,

ihnen Gruben zu graben.

Der Löwe iſt, wie ich ſchon erwähnt habe, una

gemein feig, und es fehlt ihm in Vergleichung mit ſeiner

Stärke wirklich an Muth: dies kann ich aus einer Menge

glaubwürdiger Erzählungen, und aus dem was ich ſelbſt

geſehen habe, beweiſen. - Bisweilen aber bezeigt er da

gegen auch eine auſſerordentliche Unerſchrockenheit. Fol

gendes mir erzählte Beyſpiel mag dieſes beſtätigen. In

Aa einen*

*
- -
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einem mit einer Mauer umgebnen Viehkraale oder Vieh

hofe war ein Löwe durch den Zaun eingebrochen, und

hatte daſelbſt Schaden gethan. Man erwartete ihn

mit Gewißheit auf eben dem Wege wieder, zog daher

quer über den Eingang eine an geladnen Flinten feſtge

machte Linie, damit den Löwen, wenn er, wie man ver

muthete, mit der Bruſt daan ſtoſſen würde, dieſer

Selbſtſchuß treffen möchte. Der Löwe aber, welcher

noch bey Tage herkam, und der Linie nicht trauete, trat

ſie mit dem Fuße weg, gieng, ohne ſich durch den Knall

des Schuſſes ſchrecken zu laſſen, ernſthaft und ſorglos

vor ſich hin, und fraß von dem Stücke Vieh, das er

vorher getödter hatte, nach Belieben. – Buffon er

erzählt *), auf Marmols und Thevenots Zeugniß, diß

die Löwen in dem mehr bewohnten Gegenden der Bar

barey und Oſtindiens, wo ſie die Uebermacht der Men

ſchen mehr kennen gelernt haben, bisweilen durch Stock

ſchläge, ſogar von Weibern und Kindern, ſich wegja

gen und ihre Beute im Stiche laſſen. Dies ſtimmt

mit einigen Erzählungen überein, die ich zu Capge

hört, daß nämlich Sclaven, die den Muth dazu ge

habt, mit Meſſern oder andern unbeträchtlichen Waſ

fen ihr Vieh, das von Löwen im Dunkeln angegriffen

worden, vertheidigt haben.

Sonderbar iſts, daß der Löwe, welcher ſeinen

Raubſogleich zu tödten pflegt, dennoch, wenn er gleich

gereizt worden, oft ſich damit begnügt, die Menſchen

nur zu verwunden, oder wenigſtens eine Weile zu wat

ten, ehe er dieſen den tödtlichen Streikh verſetzt. Ein

Bauer, der vor einem Jahre einen Löwen zwey ſeiner

Ochſen, wie er ſie eben vor dem Wagen ausgeſpannt,

º angrei

- *) Im 9. Theile, Seite 7, (5. Theil, Seite 5)
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angreifen geſehen hatte, erzählte mir, daß dieſelben auf

der Stelle dicht bey einander ſogleich todt niedergefallen

wären, obgleich man nachmals bloß den Rückgrad zer

ſchlagen gefunden habe. Man nannte mir auch an

mehrern Orten den Namen eines Mannes, der nebſt

ſeinen beiden Söhnen es gewagt, an einem Fluſſe in

dem zu ihrem Hofe gehörigen Bezirke zu Fuß einen lö

wen aufzuſuchen, worauf dieſer hervorgeſtürzt ſey, und

einen von ihnen überwältigt und unter ſich geworfen,

dieſe beiden aber doch noch Zeit genug gehabt hätten, den

Löwen Knall und Fall todt zu ſchieſſen. – Ich ſah

ſelbſt in der Gegend des obern Theils des Taubenhoek

fuſſes einen etwas bejahrten Hottentotten, der unter

halb der Augen und an einem von den obern Kinnba

cken ſcheußliche und noch offene Spuren des Biſſes eines

Löwen hatte, welcher ſich begnügt hatte, für die von

dieſem Hottentotten und einigen andern Chriſten, an

geſtellte und auf ihn gerichtete Jagd ihm nur blos

auf dieſe Weiſe zu beſchädigen. Man ſprach

auch allenthalben von einem Bürgerhauptmann, Na

mens Bota, welcher unter einem Löwen gelegen,

und von demſelben zur Warnung etwas gequetſcht und

an dem einen Arme ſehr gebiſſen, übrigens aber beim

Leben geblieben war. Aus dem bereits angeführten ſo

wohl, als aus demjenigen, was ich in der Folge hievon

ſagen werde, erhellet, daß nicht, wie einige wollen,

Großmuth, ſondern Hinterliſt und Feigheit mit etwas

Stolz vermiſcht, die Hauptzüge im Charakter des ö

wen ausmachen, und daß, wenn ein ſo ſtarkes und ge

ſchmeidiges Thier bisweilen mit auſſerordentlicher Köhn

heit und Herzhaftigkeit bewaffnet wird, ſolches keiner

andern Urſache, als dem Hunger zuzuſchreiben ſey.
Aa 2 Da
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Da der öwe auſſerdem gewohnt iſt, ſeinen Rauballa

zeit ſelbſt und ohne Schwierigkeit zu tödten, und oft

ihn dann zu verzehren, wenn ſein warmes Blut noch

erhitzt iſt, ſo kann es nicht anders ſeyn, als daß er

leicht gereizt wird, und mehr Hang zur Grauſamkeit

als Großmuth zeigt. Da er hingegen nicht gewohnt iſt,

Widerſtand anzutreffen, ſo iſt es kein Wunder, daß,

wenn er dergleichen findet, er zuweilen den Muth ver

liert, und, wie ich oben bereits erzählt habe, mit Stock

ſchlägen ſich wegjagen läßt. Ich kann noch ein andres

Exempel hievon anführen. Ein glaubwürdiger Land

mann, Johann Kock beym Seekuhfluſſe, erzählte mir,

er habe bei einem Spaziergange auf ſeinem Felde, un

vermuther einen Löwen angetroffen. Als ein geſchickter

Schütze habe er es ſich mit ſeinem zur Hand habenden

Gewehr zugetrauet, ihn ſogleich todtzuſchieſſen; er habe

alſo Feuer gegeben. Zum Unglück aber ſey ihm nicht

eingefallen, daß der Schuß alt und naß geworden, das

her das Gewehr ſpät abgebrannt, und die Kugel neben

dem Löwen in die Erde gefahren ſey. Hierüber habe er

ſich ſo erſchrocken, daß er ſofort die Flucht genommen;

da er aber bald auſſer Othem gekommen, und der Löwe

ihn auf dem Fuße verfolgt, ſeyer auf einen kleinen

Steinhaufen geſprungen, und daſelbſt mit ganz hoch.

aufgehobnem Büchſenſchafte ſtillgeſtanden, um ſich ſo.

gut als möglich zu vertheidigen. Ob dieſe Stellung

und dies Benehmen es geweſen ſey, wodurch der Löwe

muthlos geworden, wagte er nicht zu beſtimmen; er

war aber doch ebenfals ſtehen geblieben, und hatte ſich,

welches noch ſonderbarer iſt, in einer Entfernung von

einigen und zwanzig Schritten vom Steinhaufen ruhig

niedergelegt. Der Schütze hatte es inzwiſchen nicht.

. . .“ - Wagen

-
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wagen können, von der Stelle zu gehen, zumahl da er

auf der Flucht das Pulverhorn verlohren. Endlich,

aber erſt nach einer guten halben Stunde, war der Löwe“

aufgeſtanden, und anfangs nur Schritt für Schritt

und ganz leiſe gegangen, gleich als wenn er ſich weg

ſtehlen wollen; wie er aber weiter geweſen, habe er an

gefangen aus allen Kräften zu laufen. Vielleicht ſind

die Löwen, ſo wie die Hyänen, nicht leicht ſo dreiſt,

ſich an ein Thier zu machen, das ſtill ſteht und ſich zur

Wehre ſetzt. So viel weiß man, daß ſie nicht, wie

die Hunde, andern Thieren durch Hülfe des Geruchs

nachſpüren, auch nicht offenbare Jagd auf ſie machen.

Von dem letztern hat man hier wenigſtens nur ein Bey

ſpiel erlebt, welches ich auch oben ſchon erzählt habe, .

nämlich daß ein Löwe einem Elenn nachgejagt hat: es

kann indeſſen ſeyn, daß er durch auſſerordentlich ſtarken

Hunger zu dieſem ungewöhnlichen Schritte angeſpornt

worden. - - - - -

Uebrigens iſt der Löwe ſchnell zu Fuß. Zwey Jä

ger haben mir erzählt, daß ſie ſelbſt geſehen, wie ihr

unvorſichtiger und dummdreiſter Jagdgefährte von einem

Löwen auf dem Fuße verfolgt und beynahe ertappt wor

den, ob er gleich auf einem raſchen Jagdpferde geritten.

Die Stärke des Löwen iſt auſſerordentlich. Man

hat zu Cap einmahl geſehen, daß ein Löwe ein Rind ins

Maul genommen, und, dem Anſchein nach mit eben

der Leichtigkeit, als die Katze eine Maus fortträgt, weg

getragen oder fortgeſchleppt hat: der Löwe war mit dem

Rinde ſogar über einen breiten Graben geſprungen.

Einen Büffel auf ſolche Art zu fangen und zu tragen,

möchte dieſem ſonſt ſehr ſtarken Raubthiere gleichwohl

ſehr ſchwer werden. Zwey andbauern, auf deren
Aa 3 Glaub
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Glaubwürdigkeit ich mich einigermaßen verlaſſen kann,

haben mir in dieſer Hinſicht folgendes erzählt. Auf

einer Jagd am Buſchmannsfluſſe wurden ſie nebſt eini

gen Hottentotten einen Löwen gewahr, der damit be

ſchäftigt war, einen Büffel vom ebenen Felde zum

nächſten Waldhügel zu ſchleppen. Sie nöthigten ihn

aber bald den Raub fahren zu laſſen, weil ſie ſelbſt dazu

Luſt hatten, und fanden, daß er die Kunſt verſtanden

hatte, das ſtarke Gedärme dem Thiere aus dem

Leibe zu reiſſen, um mit deſto geringerer Mühe mit den

fleiſch an und eßbaren Theilen deſſelben fortzukommen.

Allein ſobald er vom Walde her bemerkte, daß die Hot

tentotten anfiengen das Fleiſch nach ihren Wagen zu

tragen, ſaher recht oft und vermuthlich nicht ohne groſ

ſen Verdruß nach ihnen hin.

Indeſſen ſoll die Stärke des Löwen allein ihn nicht

in den Stand ſetzen, ſich eines ſo ſtarken und groſſen

Thiers, als eines Büffels, zu bemächtigen; ſondern

man behauptet, um ſolche Beute zu erhaſchen, müſſe

er zugleich iſt und Geſchicklichkeit brauchen, da

er denn zu dem Büffel ganz unvermerkt hin

anſchleicht, ihn plötzlich überfällt, und ihm

mit den Vordertaßen Maul und Naſe ſo zuklemmt,

daß er erſtickt, matt wird und ſtirbt. Ein gewiſſer

Koloniſt wollte ein Beyſpiel davon ſelbſt geſehen haben;

und andre ſchloſſen ſolches aus den Merkmahlen, die ſie

an der Naſe und dem Munde ſolcher Büffel angetroffen

hatten, die von einem Löwen getödtet, oder demſelben

enommen waren. Man behauptete inzwiſchen, daß

der Löwe beh ſolchen Gelegenheiten ſelbſt ſein leben wa

.ge, beſonders wenn noch ein andrer Büffel dabeyſey, .

der dem angefallnen zu Hülfe kommen könne. Ein

- - 8. -- Rei
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Reiſender hat einmahl eine ganze Weile zugeſehen, wie

eine Büffelkuh mit ihrem Kalbe einen Fuß zum Rückhalte

genommen, und ſich gegen fünf Löwen vertheidiget, die ſie

umringet, aber, wenigſtens ſo lange der Reiſende ein

Zuſchauer dieſes Schauſpiels geweſen, es nicht gewagt

haben, ſie anzugreifen. Auch habe ich die ſehr zuver

läßige Nachricht, daß auf einer Ebne oſtwärts vom

krummen Fluſſe ein Löwe von einer Heerde Kühe, die

er, vermuthlich durch Hunger getrkeben, am hellen Ta

ge anzugreifen die Kühnheit hatte, todt geſtoſſen und

zertreten worden.

Vielleicht iſt dies weniger auffallend, wenn ich

erwähne, daß am Tage und auf ebnem Felde zwölf bis

ſechszehn Hunde einem Löwen gar leicht umbringen kön

nen. Es iſt nicht nöthig, daß die Hunde, mit wel

chen man den Löwen jagen will, ſehr groß und dazu ab

gerichtet ſind; ſondern die Jagd läßt ſich mit gewöhnli

chen Hofhunden vollkommen gut ins Werk ſetzen.

Wenn dieſe nämlich dem Löwen ziemlich nahe ſind, hält

ihn ſein Stolz ab zu entfliehen, er ſetzt ſich alſo nie

der. Alsdenn laufen die Hunde um ihn herum, ſtür

zen mit einemmahl auf ihn los, und ſind vermöge ihrer

vereinigten Stärke im Stande, ihn, der ſonſt das

ſtärkſte aller Raubthiere iſt, zu zerreiſſen: ſelten be

kommt er ſodann Friſt, mit den Vordertatzen mehr als

zwey oder drey leichte Schläge auszutheilen, von denen

indeſſen ein jeder eben ſo vielen angreifenden Feinden

Von der Jagd der Löwen zu Pferde muß ich doch

ſagt zwar, daß die Pferde ſowohl als die Hunde dazu

abgerichtet ſeyn müſſen; allein dies iſt bloß eine Vere

- - - Aa 4 mutzung
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muthung. In Afrika jagen die Koloniſten den Löwen

mit einem gewöhnlichen Jagdpferde. Unſre gewöhnli

chen Reitpferde, gerade dieſelben, welche oben erzählter

maßen verſchiedne mahl ſich unruhig bezeigt hatten, wenn

ein Löwe in der Nähe war, und keinesweges zur Jagd

abgerichtet waren, lieſſen ſich einmahl eben ſo leicht und

willig zur Jagd zweyer groſſen Löwen, als ſonſt zur

Jagd der ſcheuen Gazellen gebrauchen. Die Jagdpfer

de ſcheinen doch aber mehr als andre Theil an dem Jagd

vergnügen ihres Reuters zu nehmen. Beſonders hatte

ich hinter Bruyntjesberg Gelegenheit, ein Pferd zu reis

ten, das durch Knurren im Bauche, Spitzen und

Bewegen der Ohren, auf eine nicht undeutliche Art ſei

nen heftigen Trieb zu jagen zu erkennen gab, ſo oft es

eins von den gröſſern wilden Thieren anſichtig wurde.

Man hat auch Beyſpiele von Jagdpferden, die, nach

dem der Jäger heruntergeſprungen um zu ſchieſſen, aber

fehlgeſchoſſen, in ihrem Eifer zur Jagd ihm nicht Zeit

genug gelaſſen, wieder in den Sattel zu kommen, ſon

dern allein und eine ganze Stunde lang das Wild in

allen ſeinen Wendungen und Beugungen auf den Fer

ſen verfolgt haben. Die Löwenjagd zu Pferde wird bey

nahe auf gleiche Art, als die oben beſchriebene Elefan

tenjagd verrichtet. Da aber verſchiednes bisher unbe

kanntes über die Gemüthsart des Löwen daraus abzu

nehmen iſt, ſo hoffe ich, beſonders von Jägern, die

wiſſen, mit was für Vergnügen und Umſtändlichkeit

ſie einander mit den Wendungen eines Haſen zu unters

halten pflegen, Entſchuldigung zu erhalten, wenn ich

mich etwas zu lange dabey aufhalte. Nur auf ebnen

Felde wagt man es, den Wöwen zu Pferde zu jagen,

Hält er ſich in einem Walde oder auf buſchigen Anhöhen
A. auf,
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auf, ſo ſucht man ihn durch Hunde zu reizen, bis er

hervorkommt. Auch ſind gern zwey oder noch mehr

Perſonen bey einander, damit der eine dem andern ge

ſchwind zu Hülfe kommen und ihn retten könne, wo

fern der Schußmislingt. Wenn der Möwe die Jäger

von fern ſieht, macht er, wie allgemein verſichert wird,

von aller ſeiner Schnelligkeit Gebrauch, um ihnen aus

den Augen zu kommen.“ Trift ſichs aber, daß man ihn

in der Nähe entdeckt, ſo eilt er zwar davon, aber ohº.

ne ſehr zu rennen, gleich als wenn er zu ſtolz ſey, furcht

ſam zu ſcheinen. Er wird daher auch, wenn er ſich

ernſthaft verfolgt ſieht, bald gereizt, oder müde zu flie

hen. Im Gegentheil läuft er immer langſamer, gehe

endlich nur Schritt für Schritt weiter, ſieht nach ſei

nen Verfolgern von der Seite hin, ſteht zuletzt ſtill,

wendet ſich gegen ſie, ſchüttelt ſich, brüllt kurz und

durchdringend, um ſeinen Verdruß an den Tag zu le:

gen, und iſt bereit ſie zu empfangen und zu zerreiſſen.

Alsdenn iſts für die Jäger hohe Zeit, bey der Hand zu

ſeyn, oder doch ſich eilends etwas wegzubegeben, jedoch

ſo, daß ſie untereinander eine gewiſſe Entfernung beob

achten. Welcher von ihnen dann am beſten zur Hand

ſteht, oder der nächſte iſt, oder die breiteſte Seite von

der Bruſt des Löwen vor ſich hat, um nach dem Hers

zen oder der Lunge zu zielen, muß der erſte ſeyn, der

abſpringt, mit dem Zügel um den Arm ſich ſeines Pfer

des verſichert, Feuer giebt, ſich augenblicklich wieder

in den Sattel wirft, das Pferd ſeine Kameraden ſchrä

vorbey lenkt, und übrigens mit ganz freyem Züget

ſein Leben der Geſchwindigkeit ſeines Pferdes anvera

trauet, falls er dieſen bloß verwundet, oder fehlt

-

geſchoſſen haben ſollte. In dieſem Falle paſſet es
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tter von den andern Jägern die Gelegenheit ab, ſogleich

herunter zu ſpringen, da er denn mit mehr Kaltblütig

keit und Gewißheit muß zielen und ſchieſſen können.

Sollte, welches doch ſelten zu geſchehen pflegt, auch

dieſer Schuß nicht treffen, ſo jägt der dritte Jäger dem

Löwen, der nunmehr den erſten oder zweyten verfolgt,

nach, ſpringt ab und ſchießt, ſobald er den Möwen auf

den Schuß, und einen hinlänglichen Theil deſſelben,

vor ſich hat, um mit gehöriger Wirkung, beſonders

von hinten ſchräge, treffen zu können. Kehrt nun der

Löwe ſich gegen dieſen, ſo kehren auch die andern Jäger

um, um ihm mit denjenigen Schüſſen, die ſie während

der Flucht geladen haben, zu Hülfe zu kommen." Man

weiß hier kein Beyſpiel, daß irgend eine Löwenjagd zum

Unglück der Jäger ausgeſchlagen ſey. Diejenigen afri

kaniſchen Koloniſten, welche in den entlegnern und mit

wilden Thieren angefüllten Gegenden wohnen, oder es

wagen dahin zu ziehen, ſind gemeiniglich geſchickte und

dreiſte Schützen. Der Löwe, welcher ſich unterfängt,

ihr vornehmſtes Eigenthum, das Vieh, manchmahl

dicht vor ihren Wohnungen, anzufallen, iſt ihnen ein

eben ſo verhaßter als ſchädlicher Feind. Mit Hitze und

Vergnügen ſuchen ſie ihn auf und verfolgen ihn, um

ihn auszurotten. Es iſt alſo, als wenn es darauf an

käme, proaris et focis zu ſtreiten, wenn ein Löwe ſich

auf ihren Feldern, Weiden oder Höfen einfindet. Ich

habe verſchiedne Landbauer hinter Bruyntjeshöhe, wenn

ich mit ihnen auf der Jagd war, und in der Nähe ſich -

dergleichen aufhielten, wünſchen gehört, daß ein Löwe

ihnen doch nur aufſtoſſen möchte, ohne des Schieſſens

zu erwähnen; ein Zeichen, daß ſie in dieſem Stücke

ihrer Kunſt gewiß waren. – Der Löwe iſt leicht todt

- - - - FU.
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zu ſchieſſen, und hat kein zähes Leben. leute, welche

Gelegenheit gehabt haben, mehrere dieſer Raubthiere

zu ſchieſſen, haben mich verſichert, daß, da die Büf

fel und groſſe Antilopen bisweilen mit einer Kugel im

Unterleibe oder den Gedärmen ganz und gar entkommen,

(ich habe ſelbſt ein Beyſpiel davon geſehen,) der Löwe

von einem ſolchen Schuſſe das Erbrechen bekomme, und

unvermögend werde zu laufen. Ueberhaupt iſt es na

türlich, daß ein Schuß, der Herz oder lungen gut ge

troffen hat, hinreicht, einen Uöwen ſowohl als einen

Elefanten und alle andre Thiere zu tödten.

- Die Haut des Löwen wird für ſchlechter als Kuh

häute gehalten, und zu Cap wenig gebraucht, es wäre

denn, um ſie zu gleichem Behufe als die Pferdehäute,

zu bereiten. Indeſſen fand ich doch einen Bauer, der

aus einer Löwenhaut Oberleder zu Schuhen gemacht

hatte, und ſie als weich, zäh, und nicht leicht abzunu

ßen, rühmte.

Am folgenden Morgen glückte es uns, einen

Büffel zu ſchieſſen, der fetter als der vorige war *).

Eine groſſe Freude für meine Hottentotten, und

auch für mich ſelbſt: denn das Fleiſch von dem vorigen

hatte der Sonnenhitze wegen, und weil es überdem

nicht taugte, angefangen in Fäulniß überzugehen; auſ

ſerdem hatte ich jetzt Gelegenheit, dies vorhin unbekann

te Thier zu beſchreiben, und einen Entwurf zur Ab

zeichnung deſſelben zu machen. Als der Schußgeſchah,

ſah man den Büffel in die Knie ſinken, aber bald wie

der ſich aufrichten und ſieben bis achthundert Schritte

weit ins Gehölz laufen. Sein Gebrüll gab auch nicht

lange hernach zu erkennen, daß er nicht im Stande

- - - - - - war,

*) Siehe die 2. Kupfertafel.

A - - -
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war, weiter zu kommen. Dies alles zuſammengenom

men machte einen Auftritt aus, deſſen Anblick manchen

Jäger entzückt haben würde.

Dieſer, ſo wie die meiſten andern Schüſſe, wo

mit wir die groſſen Thiere erlegten, that derjenige Hot

tentott, den mein Freund und vormaliger Wirth beym

Seekuhfluſſe mir zum Wegweiſer und Wildſchützen

überlaſſen hatte. Selbſt gute Jäger unter den Bauern

ſind genöthigt, ſich vorzüglich der Hottentotten zu der

gleichen Jagd, zu bedienen; wo es darauf ankommt

ſeine Beute zu beſchleichen, weil ſie in ihrem Pelz

wamms bey den Thieren weniger Aufmerkſamkeit, als

die Chriſten in ihrer Kleidung, erregen. Sie laſſen

ſichs auch, wenns nöthig iſt, nicht verdrieſſen, barfuß

zu gehen, auch allmählig und leiſe auf dem Bauche

fortzukriechen, bis ſie ſo weit kommen, daß ſie das

Thier auf den Schuß haben, . Wenn mittlerweile der

Büffel gereizt wird, iſt der Hottentott auch viel behen

der, der Gefahr zu entlaufen. Ich habe ſelbſt einmahl

zwey Hottentotten unglaublich geſchwind davon laufen

ſehen, als ein Büffel ihnen auf der Ferſe nachſetzte.

- Daß ich jetzt den Büffel abzeichnete und ausmaß,

geſchah nicht ohne Verdruß meiner Hottentotten; denn

ſie wurden dadurch gehindert, von ſeinem Fleiſche zu

koſten. So bald ich damit fertig war, verlohren ſie

auch keinen Augenblick, einige Stücke auszuſchneiden

und auf glühenden Kohlen zu röſten. Auch warfen ſie

zwey Knochen ins Feuer, um ſie ebenfalls, und zwar

des Markes wegen, zu braten. Darauf beſchäftigten

ſie ſich damit, das Eingeweide herauszunehmen, das

ihrer Ausſage nach dem Eingeweide gemeiner Ochſen

völlig ähnlich war; die Gedärme des Büffels waren in

- - - - - deſſen
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deſſen weit länger, und wir hatten nicht wenig Mühe

ſie aus dem Wege zu ſchaffen: denn der Durchmeſſer

der Weite des Bauchs betrug drey ſtarke Fuß. Die

Gröſſe des Büffels war übrigens wie folget: die ganze

Länge 8, die Höhe 5 # Fuß; die Vorderbeine waren

2# Fuß lang; die groſſen Klauen hielten 5 Zoll; und

von der Spitze des Mauls bis an die Hörner waren 22

Zoll. Die Geſtalt glich, wie auch die Abbildung aus

weiſet, ſehr der Geſtalt gewöhnlicher Ochſen; der Büf

fel hat aber, im Verhältniſſe zu ſeiner Höhe und Länge,

viel gröbre Glieder; die Afterhufe hatten auch eine weit

tiefere Lage. Die Hörner des Büffels haben, ſowohl

was ihre Stellung, als ihre Geſtalt betrift, etwas be

ſonders. Ihre Wurzeln ſind 13 Zoll breit, und ſte

hen 1 Zoll weit von einander: hiedurch bildet ſich zwi

ſchen ihnen eine ſchmale, größtentheils nackte, Rinne.

Von dieſer an zu rechnen ſind die Hörner rund ausge

wachſen, und haben eine Erhöhung von höchſtens 3 Zoll.

Aufdieſe Weiſe bedecken ſie einen groſſen Theil des Kopfs,

nämlich vom Nacken bis 3# Zoll weit von den Augen,

ſo daß derjenige Theil, wo ſie herauswachſen, von ei

nem Umkreiſe von nicht weniger als 18 bis 20 Zollein

geſchloſſen wird. Von da beugen ſie ſich zu beiden

Seiten des Halſes niederwärts, werden nach und nach

walzenförmiger, und jedes bildet einen Bogen, deſſen

erhabne Seite nach unten, die Spitze aber in die Hö

he ſteht: die letzte pflegt ſich indeſſen meiſtentheils etwas

hinterwärts zu neigen. DerRaum zwiſchen den beiden

Spitzen beträgt oft über 5 Fuß. Von Farbe ſind ſie

ſchwarz; auswendig, ungefehr um ein Drittheil weit

von der Wurzel, rauh und uneben, und haben manch

mahl 1 Zoll tiefe Gruben. Weder dieſe noch die zwi

- ſchen
-
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ſchen ihnen befindliche Erhöhungen ſcheinen zufällig zu

ſeyn, weil ſie bey jedem von beiden Hörnern einander

ziemlich gleich, bey verſchiednen Büffeln aber ſehr un

gleich ſind. Die Ohren ſind 1 Fuß lang, etwas her

abhangend, und zum Theil vor dem hintern Rande der

Hörner nicht zu ſehen. Der Rand der Ohren iſt auf

mancherley Weiſe ausgeſchnitten und ganz kraus; wel

ches vermuthlich davon herkommt, daß ſie ſich mit an

dern Büffeln geſtoſſen, oder in den dichten und dorni

chen Gehölzen und Gebüſchen die Ohren aufgeriſſen haben.

Inzwiſchen haben einige Hottentotten hievon Anlaß ge

nommen zu glauben, daß die Büffel gewiſſen Weſen

zugehören, die auf ſolche Art dieſe Thiere als ihnen zu

ſtändiges Vieh bezeichnet haben: um dieſe Weſen mir

zu beſchreiben, bedienten ſie ſich des holländſchen Worts

Duyvel(Teufel). – Die Haare des Büffels ſind ſchwarz

braun, ungefehr 1 Zoll lang, ſtraff, und bey alten

Stieren ſehr dünn, beſonders mitten auf den Seiten

des Bauchs, daher ſiehts von weitem aus, als wenn

er helle Streifen hätte, wozu auch das viel beyträgt,

daß dieſe Thiere gern und oft ſich im Schlamme wälzen.

Vorn an den Knieen ſind die Haare gemeinglich länger,

und liegen in Wirbeln. – Die Augen liegen etwas tief

eingeſunken, und ſind von einem hohen Ringe umge

ben. Dieſer Umſtand, und daß ſie ſich ſo nahe bey

ven runden und hernach niedergebognen Wurzeln der

Hörner befinden, wie auch das Schlottern der Ohren,

und daß der Büffel gewöhnlich mit heruntergeſenktem

Kopfe geht, giebt ihm ein tückiſches und grimmiges

Anſehen.

Die
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. Die Gemüthsart des Büffels ſcheint jenem Anſe

hen zu entſprechen. Falſch und heimtückiſch kann man

ihn gewiſſermaaßen nennen, weil er ſich zwiſchen die

Bäume ſtellt und verſteckt, und lauert, bis man ganz

nahe kommt, da er denn auf einmahl hervorſchießt und

bisweilen einen Anfall thut. Grimmig kann er heiſſen,

weil man angemerkt haben will, daß er ſich nicht damit

begnüget, das Thier oder den Menſchen, ſo er über

raſcht, übern Haufen zu werfen und zu tödten, ſon

dern noch länger dabey verweilt, um ihn mit ſeinen

Klauen und Afterhufen zu zertreten, mit den Knieen

zu zerquetſchen, und mit den Hörnern und dem Maule

zu zerfleiſchen und ganz von einander zu reiſſen, auch

mit der Zunge die Haut zu zerlecken. Dies alles thut

er indeſſen nicht auf einmahl, ſondern abwechſelnd, in

dem er zwiſchendurch eine Strecke davon geht.

Dem allen ungeachtet laſſen die Büffel ſich jagen;

bisweilen aber kehren ſie um und jagen den Jäger, der

bey ſolchen Umſtänden lediglich auf die Geſchwindigkeit

ſeines Jagdpferdes ſich verlaſſen kann. Das ſicherſte

iſt alsdenn, daß er eine Anhöhe hinauf reitet, weil ihr

ſtarker und ſchwerer Körper ihnen wie den Elefanten ein

läſtiges Hinderniß iſt, mit der Schnelligkeit und Leich

tigkeit der Pferde zu wetteifern. Berg ab hingegen

kommt der Büffel weit geſchwinder als das Pferd fort;

wovon ich ſelbſt mehr als einmahl Augenzeuge gewe

ſen bin. - -

Der Büffel ſoll ſehr hitziges Geblüt haben. Man

will dies daraus ſchlieſſen, weil er ſich in jedes Waſſer

ohne Unterſchied wirft, ſobald er warm gehetzt wor

den. Das iſt unſtreitig, daß er ſich oft und gern im

Kothe wälzt; und aus dieſer Urſache hält man dafür,

- daß
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daß man keinen Rußen davon haben würde, wenn man

ihn zähmen wollte, um ihn vor dem Wagen zu gebrau

chen, weil er, ſobald er heiß und müde wäre, ſich ins

nächſte Waſſer legen, oder vielleicht andre Streiche

ausüben würde.

Herr Hemmy, Unterſtatthalter zu Cap, hatte

während meines Aufenthalts daſelbſt den Verſuch ge

macht, einen Büffel zu zähmen; man ſagte aber, der

ſelbe ſey zu wild, ſtark und unbändig geweſen, als daß

man ihn mit Joch oder Geſchirr, oder durch die zahmen -

und dazu abgerichteten Ochſen, mit welchen zugleich er

vorgeſpannt wurde, habe zwingen können. Auf mei

ner Rückreiſe durch Krakekamma ſah ich ein Büffelkalb,

das ebenſo zahm war, als die übrigen gemeinen Kälber,

mit denen es auf der Weide gieng. Man erzählte, es

ſey, als man es gefangen, eben erſt zur Welt gekom

men. Es habe noch an der Nabelſchnur gehangen;

dennoch habe es ſich ſchon damals mit vieler Bosheit

gewehrt; vierzehn Tage nachher habe es bereits ſo diel

Stärke beſeſſen, daß ſein Herr, ein groſſer und ſtarker

Kerl, Mühe gehabt, es zu regieren. Es war auch

etwas höher, von ſtärkerm Körper und Knochen, als

andre Kälber von gleichem Alter. Seine Farbe war

hellbraun. Die Haare waren lang und rauh, und la

gen auf dem Rücken in Wirbeln; hinten auf dem Na

cken aber hiengen ſie nach vorn, und auf der Stirne hin

terwärts; an den Lefzen waren einige lang und ſteif;

unterm Kinne hingegen, und unterm Bauche aber nicht

völlig ſo lang. Im Verhältniſſe gegen den übrigen Kör

per war der Vordertheil etwas niedrig, der Kopf

groß, die Ohren lang und ſchlapp, die Beine kürzer als

bey gewöhnlichen Kälbern, die Geberde aber ſauer und

- - - heim
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heimtückiſch. Der Beſitzer deſſelben hatte es zum Ge

ſchenke für die Menagerie der Regierung beſtimmt. Für

meinen Theil verzweifle ich indeſſen nicht an der Mög

lichkeit, die Büffel ſo zahm zu machen, daß man ſich

ihrer zum Fahren bedienen könnte, wenn man nur recht

junge Kälber dazu nähme, und ſie frühzeitig und lange

genug bändigte und im Zwange hielte. Durch zugleich

ſparſames und anpaſſend eingerichtetes Futter, wie auch

durch das Ausmelken der Kühe, würden ſie, wenig

ſtens nach mehrern Generationen, von ihrer Wildheit

viel verlieren, und dennoch von ihrer Stärke mehr

beybehalten, als die gemeinen Ochſen jetzt haben. Es

würde auch des Verſuchs werth ſeyn, die Gattung der

Büffel mit der gewöhnlichen Art des Hornviehes ſich be

gatten zu laſſen. – Die ſämtlichen Büffelkälber, wel

che ich geſehen habe, hatten, je jünger ſie waren, eine

deſto bleichere oder hellere braune Farbe, ſo wie das

zahmgewordene, welches ich eben beſchrieben.

Mit was für Stärke ein Büffel einmahl in das

dichtſte Gehölz gedrungen ſey, habe ich oben bereits an

geführt. Bey ſolcher Gelegenheit kommt ihm die Brei

te ſeiner Hörner zu Hülfe, womit er ſich auf einmahl

durch die aſtigſten und zackigſten Büſche hindurch drän

gen, und zugleich die Augen ſchützen kann. -

DasBüffelfleiſch iſt grob und nicht ſehr fett; aber

ſaftig und von nicht unangenehmen kräftigem und wil

dem Geſchmack.

Die Haut iſt dick und zäh, und wird von allen

Landleuten zu Riemen und Sielenzeug ſehr geſucht.

Die daraus verfertigten Riemen ſind ſo ſtark, daß die

damit angebundenen Ochſen und Pferde nicht im

Stande ſind ſich loszureiſſen, wenn Wölfe oder Löwen

Bh ihnen
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ihnen nahe kommen. Dergleichen Riemen müſſen 1#

Finger breit, und ungefehr 1 # Klafter lang ſeyn, und

werden in den dem Cap näher liegenden Gegenden mit

# Reichsthaler bezahlt. Die Haut von dem oben ge

dachten Büffel ließ ich von meinen Hottentotten ausein

ander ſpannen, ein wenig ſalzen, halbtrocknen, und

etwas bereiten; worauf wir einen neuen vierſträngigen

Zugriemen für unſre Ochſen daraus machten. Wir

bemerkten, daß der Schuß den untern Theil des Halſes

getroffen hatte, und in die Wunge gegangen war, wo

die Kugel, ob ſie gleich gegen keinen Knochen gefahren

zu ſeyn ſchien, und den gehörigen Zuſatz von Zinn hat

te, doch ziemlich platt gedruckt ſtecken geblieben war.

Bey andern Büffeln, die wir hernach erlegten, habe ich

mit Zinn vermiſchte Kugeln bisweilen an den Knochen

inwendig in mehrere Stücke zerſchlagen, oder ſehr platt

gedrückt angetroffen. Man verſuche es alſo nur nicht,

den Büffel mit ganz bleyernen Kugeln zu ſchießen; denn

dieſe würden ſelten dieſes Thier gefährlich verwunden

können. Außer der erforderlichen Härte muß eine ſol

che Kugel auch die hinreichende Größe haben, wenn ſie

ein ſo großes Thier, als den Büffel erlegen ſoll:

die kleinſten, welche man dazu braucht, wiegen #

Pfund. -

4- Meine Hottentotten waren ſehr eifrig, dies Wild

pret zu zerlegen und davon zu eſſen. Sie fuhren den

Wagen herbey, und packten das beſte und fettſte Fleiſch,

ohne etwas zurückzulaſſen, darauf. Die rohe Haut,

welche ein beträchtliches Gewicht hatte, banden wir fürs

erſte unter den Wagen, und den Reſt der Schenkel

und Markknochen befeſtigten wir an beiden Seiten deſ

ſelben. Außerdem aber hatte jeder von unſern Buſch

hot
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hottentotten ganze Bündel von Fleiſch in Striemen zer

ſchnitten gepackt. Somit Fleiſch ausgerüſtet, mach

ten wir mit unſerm Wagen einen ſonderbaren Aufzug,

und begaben uns wieder auf den Weg. Kurz darauf

ſahen wir einen zahlreichen Schwarm andrer fleiſchfreſ

) ſender Thiere, als Adler, Falken und Habichte, uns -

1 ſern Platz bey den Ueberbleibſeln des Büffels einnehmen,

obwohl wir keinen dieſer Vögel, ehe wir einige Flinten

ſchüſſe weit davon waren, weder auf den Bäumen noch

in der Luft bemerkt hatten.

Kaum hatten wir eine halbe Meile zurückgelegt,

als wir eine Menge Quagga, wie auch ein fettes und

ſtarkes männliches Elennthier gewahr wurden. Bald

hernach kamen zwey Büffelochſen auf freyem Felde uns

an ſiebenzig Schritt nahe. Es war ſonderbar, daß ſie

uns und den Wagen lange Zeit nicht wahrzunehmen ſchie

nen, bis wir durch lautes Sprechen und lachen ziem

lich viel Lärm machten, da ſie denn endlich aufblickten,

aber dennoch eine ziemliche Weile ſtehen blieben und

uns anſahen, ehe ſie die Flucht nahmen. Meinen Hot

tentotten, welche ſahen, daß ich zu mehreren Arten

der Jagd, Schmetterlings- und Fliegenjagd nicht ein

mahl ausgenommen, Luſt hatte, kam es ſehr ſeltſam

vor, daß ich jetzt weder ſelbſt ſchieſſen, noch ihnen Er

laubniß dazu geben wollte. Sie erklärten gleichwohl

endlich meine Gründe für höchſt billig, als ich ſie erin

nerte und ihnen vorhielt, ſie ſchwämmen noch bis an

die Ohren in Büffelfett, und das Fleiſch, womit wir

„bereits den Wagen inwendig und auswendig belaſtet

hätten, würde eher verfaulen, als aufgegeſſen werden

können; ſie ſollten ſich nicht zu ſo gierigen Raubthieren,

als die Wölfe, erniedrigen, gegen die ſie ſo oft ihren

Bb 2 Haß
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Haß und Abſcheu bezeugt hätten, weil ſie auf einmahl

ſo viel als ſie habhaft werden könnten, tödteten und ver

wundeten; dieſe Büffel könnten andern Leuten, viel

leicht uns ſelbſt auf der Zurückreiſe äußerſt nützlich wer

den, wenn ſie jetzt geſchont und nicht verjagt würden.

Dieſe Enthaltſamkeit erwarb mir in der Folge ſehr das

Wohlwollen der Koloniſten, welche mit Recht über die

Schießluſt einiger Jäger ungemein unzufrieden waren.

Denn dieſe verüben, lediglich um des Vergnügens wil

len einen Schuß zu thun, mit den Schätzen der Natur

eine unverantwortliche Verſchwendung, und rotten un

nöthiger Weiſe das Wild zu ihrem und ihrer Nach

kommen eignem Schaden aus. Wenn ſie bisweilen

ſich aufmachen, um ſich, wie ſie es alsdenn nennen

mit Iagten zu beluſtigen, pflegen ſie nicht eher aufzu

hören, das Wild zu verfolgen, als bis ſie eine große

Niederlage darunter angerichtet haben; und das Erlegte

laſſen ſie hernach auf dem Felde liegen und verfaulen.

Sie ſpringen zwar jedesmahl vom Pferde, um zu ſchieſ

ſen: ſteigen aber bald wieder auf, um ſogleich noch

einmahl zu laden, und andre Gazellen zu erlegen. Bey

dem allen konnte ich mich doch jetzt der Vorſtellung nicht

erwehren, mit welchem Vergnügen ich dagegen auf dem

Südmeer einen ſolchen Schuß gethan haben würde, um

mir und meinen ausgehungerten Schiffsgefährten mit

ſaftigem Roaſt-Beef von kräftigem Büffelfleiſchegütlich

thun zu können.

Wir kamen eben nicht ſpät beym Fluſſe Keuſt

kunni aati an, wo wir uns lagerten. Der Name

dieſes Fluſſes bedeutet in der hottentottiſchen Sprache

ungefehr ſo viel, als: der Häßliche trinke nicht. Bey

den Koloniſten heißt er ſonſt der kleine Buſchmannsfluß.

- - - Das
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Das Büffelfleiſch ſowohl als das Büffelmark war

zwar an ſich ſelbſt recht ſchmackhaft: allein Herr Im

melmann und ich bekamen doch oft einen Ekel, wenn

wir die Hottentotten ſo unmäßig und gierig davon eſſen

ſahen. Die ganzen Nächte hindurch hatten dieſe Leute

den Kochtopf auf dem Feuer, und zwiſchendurch brie

ten ſie zum öftern Stücke Fleiſch auf glühenden Kohlen.

Sobald einer von ihnen aufwachte, war er augenblick

lich fertig, gekochtes und gebratnes zu eſſen. Sie

ſchliefen und wachten, ſo zu ſagen, mit Fleiſch oder

der Tobackspfeife im Munde; und ſo oft die Gelegen

heit es erlaubte, war allezeit mehr als einer von ihnen

wach, um das Fett abzuſchäumen. So fleißig ſie ſich

ſelbſt damit auch auswendig noch ſchmierten, mußte ich

doch allzeit mein ganzes Anſehen, das ich als ihr Herr

hatte, gebrauchen, um ſie dahin zu bringen, daß ſie

ein wenig davon zu meinen Schuhen, Zügeln, Half

tern und dergleichen übrig lieſſen, die ſonſt vor Dürre

ganz geborſten, oder verbrannt wären.

Der Laune nach waren meine Hottentotten, be

ſonders des Abends, luſtig und geſprächig, und das

bisweilen in hohem Grade. Ich hatte viel Urſache, zu

muthmaßen, daß mein Reiſegenoſſe und ich nicht ſelten

der Gegenſtand ihrer Einfälle und ihres Gelächters

waren. Bey dieſer Ueberzeugung war es immer recht

gut, daß wir ihre Sprache nicht verſtanden, zumahl

da unſer Verdruß jetzt nicht größer ſeyn konnte, als

wenn wir vermuthet hätten, daß ſie bloß in Gedanken

ſich über uns aufhielten und uns beleidigten. In ſol

chen Fällen nahmen wir es nicht ſo genau, als ein ge

wiſſer Officier, der ſeine Soldaten zuerſt für den be

gangnen Fehler ſtrafen, und hernach, weil er argwohn

- - Bb 3 te,
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te, daß ſie ohne Zweifel ſich unterſtehen würden, etwas

Arges von ihm zu denken, ihnen auch dafür eine be

ſtimmte Anzahl Prügel geben ließ. Beſonders in den

unbewohnten Gegenden wurde viel Glimpf erfordert,

um mit den Hottentotten umzugehen, damit ſie nicht,

weil Eigenſinn ſie leicht zum Weglaufen verleitet, uns

im Stich laſſen möchten. Damit aber auch zu große

Nachſicht ihnen nicht Anlaß geben möchte, nachläßig

und nasweis zu werden, ſahen wir uns einige mahl

genöthigt, zu verſuchen, was Schläge bey ihnen aus

richten würden; und wir fanden, daß ſie gute Wir

kung thaten. Die Vorſichtigkeit erforderte aber auch

hier, dem Schuldigen ſein Vergehen zugleich als ein

Vergehen gegen ſeine eigne Mitbrüder vorzuſtellen, und

es auch in dieſer Rückſicht zu beſtrafen. Und hiedurch

ſowohl, als durch Hanf, Toback und beygelegtes Lob,

alles zu ſeiner Zeit ausgetheilt, hielten wir dieſe ab,

die Partey der Beſtraften zu nehmen. Nachdem in

deſſen die Erfahrung mich gelehrt hatte, daß die Buſch

hottentotten in unſerm Dienſte ſehr träge und eben nicht

folgſam waren, ſo lange ſie einigen Vorrath von Hanf

oder Toback für ihre Pfeifen hatten, wurde ich mit die

ſen Gaben etwas geiziger, theilte jedesmahl nur zu zwey

oder drey Pfeifen aus, und gab denjenigen, die in Er

füllung ihrer Pflicht ſaumſelig geweſen waren, gar nichts.

In Ermangelung des Hanfs oder Tobacks rauchten ſie

trockene Baumrinde, Moos, Blätter, oder wohl gar

Roßäpfel und getrockneten Unrath vom Nashorn, wo

zu ſie, wenn ſie es haben konnten, einen in Tobacksöl

ſtark eingetauchten alten hölzernen Pfeifenſtielſcherbten,

um dadurch jene Ingredienzien zu verbeſſern, und ihnen

eine Art Tobacksgeſchmack mitzutheilen. Wenn wir

mehre
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mehrere Tage an einem Orte verweilten, ſo legten ſich

einige von ihnen Tag und Nacht ganz auf die fauleSei

te. Ich gab ihnen daher alsdenn kein Blättchen To

back, ehe ſie mir irgend ein Inſect oder eine ſeltene

Schlange aufgeſucht hatten. Durch dieſen Kunſtgriff

bekam ich verſchiedne ſeltne Stücke. Ihre Sorgloſig

keit war aber gewöhnlich ſo groß, daß ſie ſich nicht eher

Mühe gaben, dergleichen aufzuſuchen, als bis ſie, wie

ſie es nannten, ganz tobackhungrig waren.

<== =Ä -

Zwölfter Abſchnitt.

Reiſe vom Buſchmannsfluſſe

nach QUammedacka.

A. folgenden Morgen, den 14. December, ſetz

ten wir unſre Reiſe weiter fort. Der Buſch

mannsfluß, welchen wir nunmehr verließen, ſtand

jetzt ſtill; und ob er gleich hin und wieder ſehr tief iſt,

hatte er jetzt doch etwas ſalzartiges Waſſer, und man

behauptete, daß er dies allezit des Sommers habe.

- Weiter nach Oſten hatten wir ein mit Waldung

bewachſnes Thal, wodurch wir reiſen mußten. Die

ſes Thal heißt Niez-Hout-Kloof (Niesholzthal), und

zwar von einer Art Holz, wonach man nieſen ſoll, wenn

man es reibt und hernach daran riecht. Es gelang uns

nicht, dieſen Raum zu finden: der Beſchreibung nach

aber ſcheint er zur Ordnung derjenigen, die ein Boh

nenmehl haben (Ordolomentaceus), zu gehören. Trock

nes Niesholz, das man mir zeigte, hatte jene Eigen

B b 4 ſchaft
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ſchaft beynahe ganz verlohren, und ich fand auch nicht,

daß es einen ſich auszeichnenden Geſchmack hatte. Bey

Bruntjeshöhe ſoll dieſer Baum, wiewohl ſehr ſparſam,

auch anzutreffen ſeyn.

Als eine nützliche Nachricht für künftige Reiſende

will ich hier anführen, daß man eine halbe Viertheilſtun

de vom Wege ab zur Linken hinter zwey Anhöhen ein

Thal Namens t Kur- t Keija. t Kej- t Kaſibina an

trift, das gutes Waſſer hat. Wir trieben unſre Pfer

de und Ochſen dahin, um ſie zu tränken.

Am Abend kamen wir bis zum Haſſagaiwalde.

Die letzte Hälfte des Weges war, ſo wie die Gegend

umher, bergigt und ſteil; und wir ſahen uns zum öf

tern in der Nothwendigkeit, die Räder zu hemmen,

und ſowohl bergauf als bergan neben unſern Pferden

herzugehen und ſie zu leiten.

Des folgenden Morgens früh reiſeten wir vom

Haſſagaiwalde ab. An ſich ſelbſt iſt dies ein ganz

unbeträchtliches Wäldchen, das von einer gewiſſen

Gattung da ſowohl als an mehreren Orten wachſender

Bäume den Namen hat. In dem hier befindlichen

Thale war ziemlich gutes, obgleich ſparſam vorhandnes

ſtehendes Waſſer. Die umher liegende Gegend gehört

zu derjenigen Art, die man hier ſäuerlich nennt.

Um Mittag kamen wir zu der ſo genannten Neu

jahrstrift (Nieuw Jaars Drift), wo das Thermome

ter im Schatten auf 80 Grad (26# Schwediſch) ſtand.

Auch hier war das Waſſer gut und hin und wieder recht

tief, wiewohl nicht fließend. Die Gegend gab einen

angenehmen Anblick; denn ſie war mit der oft genann

ten ägyptiſchen Sinnpflanze in Menge bewachſen. Auf

- die
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dieſem Gewächſe fiengen wir eine ungemeine Anzahl In

eCten.ſ Gegen Abend kamen wir zum Kurekoiku oder

t'Kurekoit Ku. Auf dem Wege dahin ſahen wir

eine Menge Büffel. Auf eine Schaar, die aus ſieben

zig bis achtzig jungen und alten beſtand, nahm ich mir

vor Jagd zu machen. Weil ich nur ein leichtes, mit

einer bleyernen Kugel geladnes Gewehr bey mir hatte,

gieng meine Abſicht nicht weiter, als einen Kalbsbra

ten zu bekommen, wozu wir um der Abwechslung wil

len jetzt großen Appetit hatten. Allein mein Endzweck

mislang mir. Denn die alten ſchloſſen einen Zirkel um

die Kälber, ſo daß dieſe nicht zu ſehen waren, als ich

vom Pferde ſprang und anlegte. Einige alte Büffel

wollten ſich ſogar zur Gegenwehr ſetzen und kamen mir

entgegen, wodurch die übrigen Zeit gewannen davon zu

laufen. Endlich ſchoß ich denn doch mitten unter den

Haufen; und da blieben ſie alle, als ſie den Knall hör

ten, ſtehen, und ſahen mich an. Die eigentliche Be

ſchaffenheit und Gefahr der Büffeljagd kannte ich noch

nicht: ſonſt würde ichs diesmahl kaum gewagt haben,

ſie mit ſolcher Dreiſtigkeit anzuſtellen. Glücklicher

Weiſe aber hatte die Kugel vermuthlich keinen Schaden

gethan, weil ſonſt die ganze Heerde umgekehrt ſeyn

würde. - - -

Am folgenden Tage hielten wir uns beym Kure

koiku bis gegen Abend auf, um unſre Hemden ſelbſt

zu waſchen und zu trocknen. Wir waren mit dieſer

Nothwendigkeit jetzt ſchlecht verſehen, weil wir damit ſo

wie mit andern Kleidungsſtücken gegen unſre Hottentot

ten zu freygebig geweſen waren. Es ſchmeichelte ihrer

Ehrbegierde ungemein, daß ſie wegen der ihnen geſchenk

Bb 5 LN
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ten europäiſchen Kleider bisweilen für eine Art Baſtarde

angeſehen wurden, in deren Adern vom Vater her eu

ropäiſches Blut flöſſe. Sie wußten indeſſen mit dieſen

Kleidungsſtücken gar nicht ſparſam umzugehen, ſondern

vertrugen ſie, in der Wüſte, unbeſorgt, bis ſie in Lap

pen von einander fielen, und wir, auch um die weitere

Ausbreitung des Ungeziefers, womit ſie bevölkert wa

ren, zu verhindern, dieſelben nöthigen mußten, ſie

ganz wegzuwerfen. An eben dem Tage, als ſie her

nach bey der Bruntjeshöhe ankamen, und daſelbſt viele

artige Mädchen von ihrer Nation anzutreffen hofften,

ſchminkten ſie ſich die Naſe, die Mitte der Stirn, und

die Backen mit Rußflecken. Ein junger Buſchhotten

totte, der einzige junge unter denen, die beym Sonn

tagsfluſſe bey mir Dienſte genommen hatten,, putzte

ſich auf eben die Art. -

Mittlerweile wir heute beſchäftigt waren, Inſe

cten zu ſammeln, zu botaniſiren, und zu waſchen, wa

ren verſchiedne unſrer Hottentotten auf der Jagd. Sie

erzählten hernach, daß ſie von ungefehrzwey auf der Erde

liegenden Löwen bis auf funfzig oder ſechzig Schritt nahe

gekommen, aber zu vorſichtig geweſen wären, zu ſchieſ

ſen; und daß die Löwen auch gleichſam ganz leiſe weg

geſchlichen wären, als ſie die Hottentotten erblickt

hätten. -

- Die Höhe meines Thermometers war an dieſem

Tage um Mittag 84 Grad (28# Schwediſch.)

Gegen Abend reiſeten wir ab, und hatten unter

wegens das Vergnügen, eine anſehnliche Menge Büf

fel zu ſehen und zu jagen. Einer davon, der mit der

Kugel in die Bruſt getroffen war, entkam uns jedoch,

ſo ſchnell wir ihm auch nachſetzten; eine Kuh aber, die

- qUer
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quer durch das Kinn in eine große Halsader geſchoſſen

war, muſte endlich ſtürzen.

Mein Reiſegeſellſchafter ſah heute zwey Tiegerka

ßen ſich beiſſen; und einer unſrer Hottentotten fieng vier

lebendige ganz junge Straußen, die wir einige Tage hin

durch mit ſaftreichen Gewächſen futterten; bis ſie vom

Stoßen des Wagens ſtarben. -

Am Abend kamen wir nach Heuy, wo wir die

Nacht zubrachten. Heuy iſt nichts weiter, als ein

ſteiniges Thal, worin einige mit ſtillſtehendem und ſalz

attigem Waſſer angefüllte Vertiefungen befindlich

ſind. Von einem ſogenannten Berg- oder Klippenkran

ze triefte ein wenig Quellwaſſer herab, wovon wir aber

kaum ſo viel ſammeln konnten, als hinreichte, um un

ſern eignen Durſt zu löſchen. Alle Gewächſe in dieſer

Gegend, die ſaftigen ausgenommen, waren verdorret,

und ſo trocken als Heu.

Den 17. des Morgens um 5 Uhr ſtand das Ther

mometer auf 6o (15 ) und Nachmittags um 2 auf

8o (26#) Grad. -

Um die Abendzeit begaben wir uns wieder auf den

Weg, und kamen zur Quammedackaquelle. Die

ſer Platz iſt ungefehr zwey Stunden von dem vorherge

henden entfernt. Er beſteht hauptſächlich aus einem

ſumpfigen und jetzt zum Theil ausgetrockneten Pfule von

ungefehr zwanzig bis fünf und zwanzig Fuß im Durch

meſſer, und iſt in einem ziemlich weitläuftigen Bezirke

die einzige Stelle, wo Waſſer zu haben iſt. Daher -

pflegt ſie auch ſehr häufig von wilden Thieren beſucht

zu werden, und roch ſo ſtark und bockartig nach Büf

feln, Rhinoceros und andern Thieren, die ſich darin

herumgewälzt hatten, daß unſer Vieh, beſonders die

*. Pfer
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396 XII. Abſchn. Reiſe vom Buſchmannsfluſſe

Pferde, als ſie noch einige Schritte davon waren, ſchon

vor derſelben zitterte. Der Durſt zwang ſie endlich

aber doch, etwas von demjenigen zu ſchlurfen, was in

den kleinen Pfützen, welche durch die Fußtritte großer

Thiere entſtanden waren, ſich zuſammengezogen hatte.

An einer etwas höher liegenden Stelle fanden wir Spu

ren einer kleinen Waſſerader, um welche her wir gru

ben, um Waſſer zu bekommen. Wir bekamen auch

etwas, das zwar nicht ſo kräftig ſchmeckte, aber doch

einen völlig ſchlammartigen Geſchmack und eine bläuli

che Farbe behielt, und auf beiden Seiten des leinenen

Tuchs, wodurch wir es ſeigten, eine tief eingedrungne

und geſättigte Schmutzfarbe behielt. Hiebey hatte ich

Gelegenheit, die Bemerkung beſtätigt zu finden, daß

Gewohnheit und Nationalſitte den Menſchen oft veran

laſſen das Gegentheil von dem zu thun, was jeder an

derer Vernünftige in ähnlichem Falle thun würde.

Mein Freund Immelmann blieb nämlich auch hier dem

feinen holländiſchen Gebrauche, jedes Gefäß, ehe man

daraus trinkt, auszuwiſchen, getreu: jedesmahl da wir

Waſſer holten, wiſchte er mit einer reinen Serviette

die Schale ſorgfältig aus, welche doch ganz rein, oder

höchſtens mit dem hundertſten Theile, eines Granstro

cken gewordnen Bodenſatzes von Kaffee, Thee oder Zu

cker beſchmutzt war, und woraus wir hier den Schmutz

faſt Lothweiſe trinken ſollten.

Gegen Abend kam eine Heerde von etwa zwey

tauſend ſogenannter Springböcke oder Luftſpringer, um

aus der Quelle zu trinken, neben welcher wir unſer La

ger aufgeſchlagen hatten. Ich ſchoß mit einer langen

Büchſe, die mit drey kleinen Laufkugeln geladen war,

unter ſie. Ob nun gleich eine davon ein Weibchen

getrof
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nach Quammedacka. 397

getroffen hatte, und mitten hindurchgegangen war, ſo

daß die Leber, das Zwergfell und der eine Kappe der

Lunge durchbohrt waren, lief dies Thier doch noch eini

ge hundert Schritte weit recht geſchwind, ehe es an

fleng zu wanken und endlich ſtürzte. Aber auch da

richtete es ſich wieder auf, und lief noch ungefehr hun

dert und funfzig Schritt, bis es in einem Gebüſche ſte

cken blieb, wo wir es einholten ünd todt ſchlugen. Von

dem Schuſſe mit einer gröſſern Kugel würde indeſſen

der Springbock wohl weit eher ſterben, und es nicht ſo

lange machen, beſonders wenn man eins von den gröſ

ſern Blutgefäßen träfe. W.

Dieſes Thier heißt bey den Koloniſten Spring-Bok,

welches ſo viel als einen hüpfenden oder ſpringenden

Bock, gleichſam Luftſpringerbock, bedeutet. Unter die

ſem Namen habe ich auch bereits in den Ahhandlungen

der Akademie der Wiſſenſchaften *) davon gehandelt.

Inzwiſchen müſſen meine Leſer die Beſchreibung eines ſo

merkwürdigen Thiers auch hier nicht vermiſſen. Es

iſt vielleicht die allerſchönſte von allen Gazellen, und

zeichnet ſich inſonderheit, wie die Gazellen überhaupt

thun, durch ſeine feurigen und ſchönen Augen aus; da

her man auch in einem Theile der Morgenländer es auf

eine ſehr anpaſſende Weiſe als das größte Lob, welches

man der Schönheit eines Frauenzimmers beylegen kann,

anſieht, zu ſagen: deine Augen ſind wie die Augen ei

ner Gazelle. (Siehe Proſper Alpinus "in hiſtoria na

tural Aegypti *)..) Moſe“) ſcheint dieſes Thier

unter ſeinem Diſchon zu verſtehen; denn die ſiebenzig

Dol

sºr

2Ä. vº
**) Im 5. Buche, 14. Kapitel.
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Dolmetſcher haben, um dieſen Namen zu überſetzen,

das Wort Pygargos gebrauchet, deſſen Bedeutung

Weißbürzel (Uropygium album) auf dieſe Gazelle am

beſten anzuwenden iſt. Plinius"), wie auch Ju

venalis “) erwähnen ebenfalls des Pygargus. Dieſe

Gazellenart iſt auch die häufigſte von allen, und ich ha

be deren an einigen Orten weit mehr bey einander ge

funden, als von allen andern Gattungen zuſammenge

nommen. Bisher hatte ich zwar nur ein einziges dieſer

Thiere, nämlich auf einer Ebne unweit des Buſch

mannsfluſſes, im Stande der Wildheit geſehen; allein

zwiſchen den beiden Fiſchflüſſen (Viſch Rivieren) **)

habe ich ſie in größern und kleinern Schaaren angetrof

fen, die auf den Fluren, oft ſo weit das Auge nur reich

te, zerſtreuet waren, und wenn ich diejenigen, welche

ich bisweilen während einer Tagereiſe zu Pferde geſehen

habe, zuſammen rechne, ſo ſind deren mehrere tauſend

geweſen. Die, unter welche ich heute ſchoß, waren

in einem Haufen dicht bey einander, und breiteten ſich

erſt nach dem Schuſſe in eine Fronte aus, worauf ſie

A * ſich s

*) VIII. 53.

**) 11. Satire, 138 Vers.

***) Dies ſind, wie aus Vergleichung der folgenden Abtheis

lung erhellet, gewiß die beiden Fiſchflüſſe (holländiſch

Viſch-Rivieren), welche der Verfaſſer auch einigermahl

mit dem ſchwediſchen Namen Fiſk: Flüſſe ſelbſt benennt: an

der gegenwärtigen ſowohl, als einigen vorhergehenden Stel

len, wo dieſe Flüſſe vorkommen, ſteht im Originale Vefh-,

oder Veſch- oder Vees-Rivier, welches unſtreitig das holt

ländiſche Viſch-Rivier ſeyn ſoll, aber nach einer unrichti

gen Orthographie geſetzt iſt. Dies wird deswegen anges

merkt, weil man auch in der Ueberſetzung bisher Veſh

oder Vees-Rivier hat ſtehen laſſen. -
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ſich ſchwenkten, als wenn ſie uns umringen wollten,

ſogleich aber nach einer andern Seite davon liefen. In

den ſogenannten Bocksgefilden ſollen ſie auch in Menge,

bisweilen ebenfals um Rotheſand (Roode Zand) zu fin

den ſeyn. In der Menagerie des Gouverneurs wur

den viele von dieſer Gattung unterhalten. – Bey dem

allen hat es dieſem ſo gemeinen und niedlichen Thiere

bisher noch an einer nur etwas netten Abbildung, und

einer vollſtändigen Beſchreibung und Geſchichte gefehlt.

Zuförderſt alſo von der Größe der Gazelle. Ihre

Höhe beträgt 2# Schuh; von der Spitze der Schnau

ze bis zu den Hörnern ſind 7 Zoll; von den Hörnern

zu den Ohren 2 Zoll; von den Ohren nach dem Schwan

ze 3 Fuß und 3 Zoll; der Schwanz iſt nicht völlig 1

Fuß lang; die Länge der Ohren macht 6# Zoll; die

Länge der Hörner von ihrer Beugung an 7 Zoll; ihre

Dicke an der Wurzel 2 Zoll, und ihr Abſtand von

einander eben daſelbſt 1 Zoll; hernach entfernen die

Hörner ſich, wie die Zeichnung auch lehrt, mehr und

mehr von einander, bis ſie ungefehr beym dritten Vier

theil ihrer Länge etwa 5 Zoll von einander abſtehen, wor

auf ſie ſich weiter mit den Spitzen einwärts krümmen

und einander bis auf eine Entfernung von 3# Zoll nahe

kommen: wenigſtens, deucht mich, iſt dies die gewöhn

liche Beugung der Hörner bey ihnen. An den zahm

gemachten in der Menagerie des Gouverneurs bemerkte

ich ſonſt, daß die Hörner in dieſem Stücke ſehr ver

ſchieden, und bey einigen nach vorn, wie die Hörner

des Nanguer bey Buffon "), bey andern hingegen hin

terwärts

*) 12. Band, 34. Kupfertafel. (6. Theil, 2. Band, 34

Kupfertafel) *
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terwärts gebogen waren. Dies iſt deſto nöthiger in

Acht zu nehmen, da dieſe Verſchiedenheit der Hörner

manchen Zoologen leicht verleiten könnte, aus einer ein

zigen mehrere Gattungen zu machen. So muß ich

auch anzeigen, daß die Hörner bey beiden Geſchlechten

dieſer Gazelle ſowohl in Anſehung der Größe als Ge

ſtalt gleich ſind; weil Pallas, durch Kämpfern verführt,

in ſeinen SpicilegiaZoologica") behauptet, das Weib

chen habe nur ganz kurze oder gar keine. Es iſt gerade

ein Weibchen, von dem ich die Angaben zu jener Be

ſchreibung genommen habe. Dies Weibchen habe ich

ausſtopfen laſſen, und es ſteht jetzt im Kabinete der

Akademie der Wiſſenſchaften. Zur Beantwortung der

von Pallas in den beſagten Sammlungen * aufge

worfnen Frage führe ich hier an, daß Graf Buffon

dieſe Gazelle nicht gekannt hat, und daß die Hörner der

Koba ſowohl als des Tzeiran"), ihrer Figur nicht zu

gedenken, zu groß ſind, als daß ſie dieſer Gazelle ha

ben zugehören können. Die Hörner dieſes niedlichen

Geſchöpfs ſind übrigens ganz ſchwarz, und von unten

bis etwas über die Hälfte hinauf mit erhobnen Ringen

geziert. Hernach ſind ſie völlig eben, und endigen ſich

in einer ſcharfen, und wie ich oben erwähnt habe, ein

wärts gekrümmten Spitze. Die gedachten Ringe be

laufen ſich der Zahl nach ungefehr auf vierzehn, ihre

Erhöhung über die Grundfläche beträgt 1 bis 2 Linien,

und ſie neigen ſich vorwärts gleichſam ein wenig nach

unten: auf den Seiten, wo die Hörner etwas platt

ſind, fallen ſie weniger ins Auge, und zwiſchen den

- Rin

- *) Faſciculus I, Seite 10.

**) Faſciculus XI, Seite 15.

**) Siehe Faſciculus I, Seite 10,
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Ringen befinden ſich unzählige kleine in die Länge paral

lel laufende Streifen. – Thränenſäcke traf ich unter

halb der Augen nicht an. – Die Hauptfarbe dieſer

Thiere iſt mehr oder weniger hellbraun, eigentlich ein

Gemiſch von licht und dunkelBraunpder eine helle Roſt

farbe. Sie nimmt einen Raum von 2 Zoll auf der

Stirne dicht vor den Hörnern ein, und geht zwiſchen

dieſen durch und über den ganzen Nacken und Hals,

(einen ſchmalen Strich vorn am Halſe ausgenommen,)

ferner über den Rücken, die Seiten, den äußern Theil

der Schenkel und die ganzen Hinterbeine hinab; an den

Vorderbeinen aber ſieht man nur vorn einen ſchma

len Streif dieſer Farbe. Ueber die hintere Hälfte der

Erhabenheit des Rückens läuft ein weißer Strich in der

Breite von einigen Zollen hinunter z darauf geht die

weiße Farbe ferner über den Hintern und um denſelben

her, weiter über die inwendige Seite der Wenden und

den ganzen Bauch, die hintere, äußre und inwendige

Seiten der Vorderbeine, und die Bruſt, von da ſie

ſich in einer ſchmalen Streife längs dem Halſe erſtreckt,

und über den übrigen Theil des Kopfs ausbreitet, aus

genommen einen dunkelbraunen Strich von der Breite

eines Zolls, der auf jeder Seite von dem Winkel des

Mauls über die Augen nach den Hörnern geht. Von

den Vorderſchenkeln bis zu den Hinterſchenkeln erſtreckt

ſich ein 1 Zoll breiter Strich von ähnlicher hochbraue

ner Umberfarbe, welcher alſo eine Art Gränze zwiſchen

dem ſchneeweißen Bauche und dem Roſtfarbnen an den

beiden Seiten macht. Auch diejenigen Haare, welche

das Weiße auf dem Rücken und am Hintern umgeben,"

ſind etwas dunkelbrauner. – Der Schwanz iſt, we

nigſtens die untere Hälfte, nicht dicker als eine Gänſe

- Cc feder,

-
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V

feder, und hat auf der untern Seite keine Haare, ſon

dern iſt nur auswärts oder oberwärts rauch, wiewohl

auch hier die Haare ganz kurz ſind, außer gegen die

Spitze zu, wo 1, 2 bis 2 Zoll lange ſchwarzbraune

Haare anfangen, welche eine ſolche Stellung nach auſ

ſen haben, als die Zeichnung ausweiſet.–Die Ohren ſind

aſchgrau, ganz kurzhaarig und nackt. Der unterſte Theil

derſelben nach vorn, wie auch ihre Ränder ſind mit kleinen

grauen Haaren beſetzt. Inwendig ſind ſie mei

ſtentheils nackt. Die Augenbraunen und einige

lange ſteife Borſten an den Seiten des Mauls ſind

ſchwarz. – Die Haare ſind überhaupt ſehr fein und

dicht, und # Zoll lang. Die dunkelbraunen zunächſt

an die weißen gränzenden aber, hinten auf dem Rücken,

haben die Länge von 2, 3 bis 3# Zoll. Eben dies iſt

auch die Länge der weißen Haare, welche zunächſt bey

den eben gedachten ſitzen; das mittelſte Weiße hingegen,

ſo wie der übrige Körper, hat kurze Haare. -

Der Endzweck der langen braunen Haare beſteht

darin, daß dieſes Thier die beſagte weiße und ſchim

mernde Stelle auf dem Rücken größtentheils bedecken

kann, welches es auch gewöhnlich thut. Der ſchöne

Glanz und die Nettigkeit jener weißen Farbe ſcheint da

durch gleichſam bewahrt zu werden, damit es durch die

Ausbreitung derſelben zu 6, 8 oder 9 Zoll bey gewiſſen

Gelegenheiten ſo viel mehr prangen könne. DiesAus

breiten geſchieht beſonders alsdenn, wenn es hohe

Sprünge thut, und dieſe macht es allezeit, wenn es ver

folgt wird. Ohne eine andre Abſicht, als dieſe ſonder

bare Eigenſchaft deſſelben zu bewundern, ſetzte ich un

terſchiedlichemahl größern und kleinern Heerden Gazellen

in vollem Rennen nach. Es war alsdenn eben ſo an

- genehm
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s genehm als auffallend anzuſehen, wie ſie 2 bis 3 Ellen

hoch, ja oft noch weit höher, über einander wegſpran

ſº gen. Bisweilen machten ſie drey oder vier Luftſprünge

nacheinander; ſchienen dabey aber eben nicht geſchwin

der weiter zu kommen, als die, welche unterdeſſen

d ihren ebnen auf mit untergemiſchten mäßigen Sprün

gen fortſetzten. Noch weniger Vorſprung gewannen

n ſie, wenn ſie die allerhöchſten Sprünge thaten. Die

Stellung des Körpers bey den höchſten Sprüngen war

verſchieden. Bisweilen ſchwebten ſie ſo, daß der Rü

ecken in einen Bogen oberwärts gekrümmt war , der -

º Kopfniederhieng, und alle vier Füße zuſammenſtießen. -

Bisweilen war der Rücken unterwärts gebogen, ſo daß

der Bauch nach unten hervorſtand, wodurch der Nacken

und das Kreuz ziemlich nahe bey einander kamen, und

die Hinterfüße von den Vorderfüßen ſo viel weiter ge

trennt waren. -

Durch Jagen laſſen dieſe Thiere ſich leicht zer

ſtreuen, und manchmahl hatte ich nach kurzer Zeit nur

noch zwey oder drey zu verfolgen. Sobald indeſſen die

ganze Schaar etwas voraus iſt, macht ſie Halt, kehrt

ſich um, und ſieht ihren Verfolger an. Die oben ans

geführte Stellung iſt es übrigens, in welcher das Thier

in der beygefügten Abbildung vorgeſtellt wird, wobey

es zugleich das Weiße über den Rücken und das Kreuz

* etwas ausbreitet. – Die Springböcke laufen ſehr

ſchnell, und ein tüchtiges Jagdpferd, das viel aushal

ten kann, würde erforderlich ſeyn, um ſie einzuholen.

Scheu ſind ſie nicht, ſondern laſſen die Jäger zu Pfer

de ſowohl als zu Fuß oft ſo nahe kommen, daß ſie ge

troffen werden können. – Das Fleiſch iſt wohlſchme

ckend, und hat einen ſaftigern und feinern, auch wil:

ſ Cc 2 dern

-
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dern Geſchmack, als das Fleiſch der übrigen Gazellen.

- Man erzählte mir ſonſt noch, daß, wenn in den

tiefer einwärts liegenden Gegenden von Afrika ſehr dürre

Jahre einfallen, die Springböcke in unzählbarer Men

ge ſich nach Süden, gegen die capſchen Kolonien zu,

begeben, wobey ſie ihren Weg immer gerade vor ſich

hin nehmen, bis ſie ans Meer kommen, da ſie denn

auf dem vorigen Wege zurückkehren, und von einer

Menge Löwen verfolgt werden.

Pennant nennt dieſes Thier White Antelope,

Pallas giebt ihm den Namen Pygargus. Das linnei

ſche Naturſyſtem hat ein Thier unter der Benennung

Capra cervicapra (Hirſchbock), welches man für den

Springbock halten könnte, weil eine demſelben einiger

maßen entſprechende Zeichnung bey Houttuyn angeführt

wird. Allein das Uebrige ſcheint dagegen zu ſtreiten,

beſonders die ganz unähnliche Abbildung bey Boddaert,

die doch als gut angegeben wird. Der Name Cervi

capra, welcher eine Mittelgattung zwiſchen Hirſchen

und Ziegen bedeutet, läßt ſich überdem auf das ganze

Geſchlecht der Gazellen oder Antelopen anwenden.

Nachdem wir den Springbock geſchoſſen hatten,

waren wir genöthigt, fünf Nächte an einem Orte, wo

ſo ſchlechtes Waſſer war, als zu Quammedacka, zu

verweilen. Der Bewegungsgrund dazu war, daß

man uns ſagte, das zweyhornige Nashorn (Rhinoceros

bicornis) habe in dieſer Gegend ſeinen vornehmſten Auf

enthalt. "Mein Wunſch, eins dieſer vorzüglich großen

Thiere zu ſehen und zu ſchieſſen, war deſto ſtärker und

gerechter, da es bisher den Naturforſchern nur von

Seiten der beiden Hörner, die man von Zeit zu Zeit

nach Europa gebracht hat, und in Kabinetten aufbe

- > wahrt,
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wahrt, bekannt geweſen iſt. Kolbe ſagt zwar, er habe

dieſes Thier geſehen: allein da er, der fabelhaften Nach

richten von demſelben nicht zu gedenken, in der Abbil

dung den Schwanz beynahe ſo ſtraubigt, dick und rauh,

als bey einem Eichhorne, vorſtellt, kann man gewiß

vorausſetzen, daß er in dieſem, ſo wie in manchen an

dern Stücken, bloß der Nachhall unzuverläßiger Nach

richten iſt, die gewiſſe der Sachen unkundige Einwoh

ner ihm mitgetheilt hatten. Das zweyhörnigte Rhino

ceros zu zergliedern lag mir noch mehr am Herzen, weil

man bey dem einhörnigten die Unterſuchung der innern

Theile gänzlich verſäumt hat, ob man es gleich zu unter

ſchiedenen mahlen nach Portugal, Frankreich und Eng

land gebracht, und daſelbſt eine Zeitlang lebendig aufbe

halten, übrigens aber, welches von Parſons in den

Philoſophical Transactions am beſten geſchehen iſt, ziem

lich gut beſchrieben und abgezeichnet hat. (Man ver

gleiche hier den in die Abhandlungen der ſchwediſchen

Akademie der Wiſſenſchaften eingerückten Auszug aus

meinem Tagbuche *), nebſt der Abbildung des Rhino

ceros.) Wie weit ich meines Wunſches gewährt wur

de, wird der Leſer bald erfahren.

Den 18. Deeember des Morgens um 7 Uhr

ſtand das Thermometer auf 60 Grad (15 Schwe

diſch); des Nachmittags um 3 aber auf 84 (28.)

Grad. -

An dieſem Tage both ſich mir eine gute Gelegen.

heit dar, verſchiedne kleine ſeltne Vögel zu ſchieſſen, die

in dieſer dürren und waſſerleeren Gegend gezwungen

wurden, zu der heißeſten Tageszeit hieher zu kommen,

und ihr Blut für einige Tropfen Waſſer zu wagen, die

Cc 3 -- ſie

*) Vom Jahr 1778, Seite 307.
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ſie für ſich und die Jungen in ihren Neſtern nöthig hatten.

Obwohl einige von ihnen es nicht vermeiden konnten,

durch die Schüſſe zwiſchenher verwundet und wegge

ſcheucht zu werden, und den Schützen nur allzu gut ſa

hen, begaben ſie ſich doch allmählig wieder zu dem

Rande des Waſſers herunter, um in größter Eile den

Schnabel einzutauchen, und den brennenden Durſt zu

löſchen, während deſſen ſie durch ein unruhiges Ge

zwitſcher nicht nur ihre gefährliche Lage zu bedauern, ſon

dern auch mir meine Grauſamkeit vorzuwerfen ſchienen.

Dieſer an ſich ſelbſt ſchon rührende Auftritt hätte auf

mich ſo viel mehr wirken müſſen, da die Hitze und das

ſchlechte Waſſer mich mit einem faſt unaufhörlichen Fie

berdurſte quälten. Doch, dachte ich auf der andern

Seite, was für eine Kleinigkeit ſind nicht einige Vögel

in Vergleichung mit volkreichen und großen Städten,

welche man, ohne ſich ein Gewiſſen darüber zu machen,

oft bloß aus Herrſchſucht belagert und mit Hunger und

Durſt zu zwingen ſucht. Dergleichen ſcheinbare Ent

ſchuldigungsgründe erſann ich noch mehrere, und ſie

koſteten mehreren Vögeln das Leben, nur damit ich

einen oder anderen ſeltenen darunter antreffen möchte.

So geneigt iſt der Menſch zu Grauſamkeit und Tyran

ney, und ſo erfinderiſch ſich desfals zu entſchuldigen.

In der folgenden Mitternacht weckte uns das

Brüllen eines Löwen, und erinnerte uns, daß wir die

ſem Thiere eben ſo leicht eine Kleinigkeit werden könnten,

als jene Vögel mir als Naturforſcher geweſen waren.

Unſre Pferde und Ochſen waren jetzt viel unruhiger,

als das vorige mahl, da ſich mehrere Löwen zugleich hö

ren ließen. Auch die Hunde unterſtanden ſich nicht zu

bellen, ſondern zogen den Schwanz zwiſchen die Beine

/ Und
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und krochen dicht an die Hottentotten, welche dadurch

veranlaßt wurden, ihr Feuer deſto fleißiger zu ſchüren,

zumahl da ſie es für ausgemacht anſahen, daß uns der

Löwe jetzt mehr in der Nähe auskundſchafte, und allem

Anſehen nach nicht unbeſucht laſſen werde. Da ſie auch

glaubten, daß die Augen der Löwen im Dunkeln in

einer ziemlichen Entfernung geſehen werden können, ga

ben ſie ſich ſorgfältig Mühe dieſelben zu entdecken, um

zu wiſſen, von welcher Seite ſie das Raubthier zu er

warten hätten, um ſich zu ſeiner Bewillkommung vor

zubereiten. Herrn Immelmannsund meine Lage war

die bedenklichſte, weil wir ſie den Abend vorher mehr in

Rückſicht auf Bequemlichkeit als Sicherheit gewählt hat

ten. Den Wagen, der jetzt eine ſehr heiſſe Schlaf

ſtelle geweſen wäre, hatten wir verlaſſen, und uns auf

die andre Seite des Buſches, neben welchem die Hotten

totten ſich um ein Feuer lagerten, gebettet. Hier

hatten wir bisher auch unſre Gewehre bey uns liegen

gehabt: nunmehr aber hielten wirs für das Rathſamſte,

unerachtet der Gefahr von Skorpionen und Schlangen,

und der Unbequemlichkeit auf einem unebnen und ſtei

nigten Boden zu liegen, uns tiefer in das Gebüſche zu

verfügen, und die Büchſen im Arme bereit zu halten.

Denn von hier weg und nachdem Wagen zu gehen, war

höchſt gefährlich; und uns zu den Hottentotten ans

Feuer zu drängen, würde Feigheit verrathen haben;

in der That hätten wir uns da auch zu ſehr beſchmutzt

und bevölkert. Inzwiſchen hatte der Löwe aller Wahr

ſcheinlichkeit nach in dieſer Nacht nur aus der einen kleinen

Steinwurf von uns entfernten Quelle getrunken, und

war diesmal nicht hungrig oder nicht herzhaft genug,

einen Angriff zu thun. -

Cc 4. - Am
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Theilen oder Faſern durch Saugen abſondern kann,

Am folgenden Tage war die Thermometerhöhe 6o

(15 ); um 12 Uhr 84 (28); Nachmittags um 3

Uhr unter dem Verdecke des Wagens 95 (35) Grad.

- Unter andern Kräutern fand ich hier eine Portu

lake, die etwas zäher als die gewöhnliche Gartenportu

lake war, auch ganz ſchmale, hellgrüne, einen bis zwey

Zoll lange, ſtrichförmige, an den Rändern nach der

Mitte zurückgerollte Blätter, und einen krautartigen,

oberwärts etwas vierwinklichten Stengel hatte (foliis

linearibus, marginibus ad rachidem reuolutis, caule

herbaico, ſuperius ſubquadrangular). Da ich eine

Kanne Eßig mitgebracht hatte, um ihn zu gebrauchen,

wenn es mir dunkel vor den Augen würde, nahm ich

einen Theil davon, und etwas Puderzucker, um mir

mit einem Salate gütlich zu thun, der aber doch ziem

lich zäh und grasartig wurde. Einer von meinen hot

tentottiſchen Buſchmännern, der die Zubereitung deſſel

ben gewahr wurde, gab mir durch ein Zeichen zu ver

ſtehen, daß ich am unrechten Ende des Gewächſes an

gefangen habe, und grub mir dagegen die Wurzel auf,

die, obwohlroh, doch ſchmackhafter und etwas mehl

artig, übrigens ſpindelförmig, weißlich, anderthalb

Spannen lang, und anderthalb Zoll im Durchmeſſer

breit war, (fuſiformis, albida, ſesquipalmaris, dia

metroſeſquiuncial) – Bey einer andern Gelegenheit

lernte ich von eben dieſem wider Gewohnheit ſich mit

theilenden Hottentotten, daß die oben beſchriebne Wur

zel des Da-t'Kai, eines hier ziemlich allgemeinen

Strauchs aus dem Geſchlechte der Zaſerblume (Meſem

bryanthemum) wirklich einen guten Geſchmack und ein

ſüßliches Weſen enthalte, das man von den holzartigern

Auf
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- Auf beide Entdeckungen ſezte ich einen ſo viel größern

Werth, da wir leicht dieſe Gewächſe gegen den Hunger

nöthig haben konnten. Die afrikaniſchen Koloniſten,

welche viel zu nachläßig ſind, die Eigenſchaften der Ge

wächſe ihres Landes zu erforſchen, wußten von dem

Nutzen jener Wurzeln noch nichts. Auch die Hotten

totten, welche ich von Zwellendam mitgebracht hatte,

kannten ſie nicht; und die Waldhottentotten waren jetzt,

da ſie ſich mit Fleiſch mäſten konnten, zu faul, um

danach zu graben. - - -

Derjenige von meinen Hottentotten, welcher am

beſten ſchießen konnte, war nebſt zwey andern heute vor

Tage auf die Jagd gegangen. Den einen gebrauchte

er als ſeinen beſtändigen Waffenträger, damit, wenn

er das ſchwere Gewehr ſelbſt nicht tragen dürfte, ihm

die Hände ſo viel weniger zittern möchten, wenns dar

auf ankäme, das Wild zu beſchleichen und zu ſchießen,

oder auch durch laufen ſich zu retten. Außerdem ſchicke

te er ihn auch oft ab, um der Spur dieſes oder jenen

Thiers nachzuſpähen. Gegen Abend kamen alle drey

wieder zu Hauſe, und ſetzten ſich ganz ohnmächtig bey

der Quelle nieder, um ſich abzukühlen. Ich fragte ſie

verſchiedne mahl, ob ſie etwas geſchoſſen hätten. Nach

langer Zeit antworteten ſie endlich: fehlts hier in dieſen

Gegenden wohl an Wildprett? und zuletzt gaben ſie mir

durch Umſchweife zu erkennen, daß ſie zwey Rhinoce

ros geſchoſſen hätten. Dies führe ich deswegen ſo um

ſtändlich an, weil es ein Beyſpiel einer gewiſſen Zurück

haltung iſt, welche die Hottentotten, ſowohl dem Zeug

niſſe verſchiedner Koloniſten, als meinen eignen Bemer

kungen zufolge, durchgehends an ſich haben. Wenn

ſich zum Erempel etwas merkwürdiges zugetragen hat,

Cc 5 - - per
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vermeiden ſie gern, in den erſten Tagen davon zu ſpre

chen; und wenn es endlich geſchehen ſoll, ſo kommen

ſie auf weiten Umwegen, oder wie die Holländer es

nennen, mit einer Wendung (Draiy), damit hervor.

Mit der Zeitung von den todtgeſchoßnen Rhinoceros

war ich indeſſen recht ſehr zufrieden, und wünſchte nur,

mein Hottentotte möchte mir vorher Nachricht davon

gegeben haben, damit ich mitgehen und dieſe Thiere

lebendig ſehen können. Dieſer Wunſch wurde jedoch

nachher verſchiedne mahl erfüllt. -

Den 2o, des Morgens früh, ritt ich und mein

Freund zu den beiden erlegten Rhinoceros: wir nahmen

vier von unſern Hottentotten mit. Unterwegens ſahen -

wir viele Quagga und Hirſchthiere(Harte Beeſten); ſeß

ten auch einigen Waldſchweinen nach: beſonders aber

hielten wir uns damit auf, einer Schaar Elenne

(Antilope Oreas. Pall) *) aufzulauern, und kamen da

her erſt um 10 Uhr bey den todten Rhinpceros an.

Ungefehr um eben dieſe Zeit am vorigen Tage wa

ren ſie geſchoſſen worden; und zwar hatte jeden ein ein

ziger Schuß, mitten in die Lunge, erlegt. Sie lagen

eine kleine Viertheilmeile von einander, und zwar beide

vorwärts auf dem Bauche und den Vorderknieen, ſo

daß die Hinterbeine nach vorn gekehrt waren, und den

Körper auf beiden Seiten ſtützten. Meine erſte

Arbeit war, den kleinern ſeinen Theilen nach zu

meſſen, und in jener liegenden Stellung, die ich her

nach, als ich mehrere ſolcher Thiere lebendig geſehen

hatte, in eine gehende Stellung verwandelt habe, ab

zuzeichnen. Die Geſtalt des Körpers und das Ver

hältniß ſeiner einzelnen Theile gegen einander wird man

- Amt

*) eichert. 1. Kapſtraf. *

-
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am beſten aus der beygefügten Abbildung *) einſehen

können. Man muß ſich aber dabey vorſtellen, daß

dies Thier, welches das kleinſte von den beiden war,

11# Schuh lang und 7 Schuh hoch geweſen iſt, und

einen Umfang oder eine Dicke von 12 Schuh gehabt

hat; wie auch, daß der Rhinoceros in Anſehung der

Größe unter den vierfüßigen Thieren vom Elefanten an

das dritte in der Ordnung iſt. -

Was meine Aufmerkſamkeit zuerſt und vorzüglich

rege machte, war, daß die Haut dieſer Gattung des

Nashorns die großen Falten ganz und gar nicht hatte,

die in den gewöhnlichen Beſchreibungen und Abbildungen

des zweyhörnigten Rhinoceros dieſem Thiere das Anſe

hen geben, als wenn es mit einem Harniſche bedeckt

wäre. Nur auf der Haut des kleinern ganz oben hin

ten im Nacken, konnte ich eine kleine Falte bemerken;

aber auch dieſe ſchien mir dem Thiere nicht weſentlich zu

ſeyn, ſondern jetzt lediglich von ſeiner Lage herzurühren,

da der Kopf ſich gegen die Erde ſtemmte, und folglich

etwas rückwärts gebogen hatte. Uebrigens war die

Haut auf dem Rücken 1# Zoll dick, auf den Seiten

aber etwas dicker, obgleich weniger feſt und dicht. Die

Oberfläche derſelben war rauh und ſchroff, ungefehr wie

bey den Elefanten; aber, als ſie trocken war, weit

härter, und überhaupt dichter und feſter. Der Farbe

nach war ſie aſchgrau, den Unterleib ausgenommen,

wo ſie weit weniger dick, faſt ganz eben, und von glei

cher Farbe als Menſchenhaut war. – Das Maul oder

die Schnauze läuft nicht nur von oben und unten, ſon

dern auch ſehr merklich auf den Seiten ſpitz zuſammen,

beynahe wie bey den Schildkröten. Die Oberlefze iſt

etW(18

*) Siehe die 5. Kupfertafel.
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etwas länger als die untre Lippe. Die Augen ſind klein

und liegen tief im Kopfe. – Die Hörner ſind zwar

von andern weitläuftig beſchrieben: erfordern hier aber

doch noch einige Zuſätze, für den, der davon eine ge

naue und völlig richtige Vorſtellung haben will. Bey

beiden Geſchlechten haben ſie einerley Geſtalt und auch

einigermaßen eben dieſelbe Größe, wiewohl es mir ſchien,

daß dieſe letztern mit der Größe des Körpers nicht im

mer im Verhältniſſe ſteht. Das Verhältniß der Gröſ

ſe des vordern zudem hintern Horne iſt auch nicht im

mer daſſelbe; doch iſt das vordere allzeit das größte.

Das hintere iſt, beſonders bey alten Rhinoceros, ge

wöhnlich auf eine oder mehrere Arten abgenutzt, das

vordre oder größre aber nicht. Dieſer Umſtand beſtä

tigt, wie es ſcheint, die Behauptung der Hottentotten -

und Koloniſten, daß dies Thier nur das kurze oder hin

tere Horn zum Ausgraben der unterſchiedlichen Wur

zeln, die einen Theil ſeiner Nahrung ausmachen, ge

braucht, und daß es das vordere oder große Horn als

denn zur Seite beugen kann. Man erzählte mir auch,

daß beide Hörner an einem lebendigen Rhinoceros ſo

beweglich ſeyn, daß, wenn er gleichſam ganz unbeſorgt

umhergegangen, wirklich ſehen und hören kann, wie das

Thier ſie hin und her ſchlenkert und an einander ſchlägt.

Was dieſe Erzählung, woran ich jedoch aus mehrern Ur

ſachen zweifle, dem Anſcheine nach noch mehr bekräftigt,

iſt die ausgehöhlte oder concave Grundfläche der Hörner,

beſonders des vordern, die wie eine flache Pfanne,

(Cavitas Glenoidea) in gewiſſen Gelenken gegen eine

Rundung der Hirnſchale paßt und dieſelbe einſchließt.

Wir hatten viel Mühe, das ſehnen- oder knörpelartige

Weſen, womit die Hörner am Schädel befeſtigt waren,
Und
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und wovon an den von mir mitgebrachten Hörnern noch

Ueberbleibſel zu ſehen ſind, durchzuſchneiden, um ſie

jm Kopfe abzulöſen. Hätte ich vorher einige Kennt

niß von der Beweglichkeit der Hörner gehabt, ſo würde -

ich nicht unterlaſſen haben zu unterſuchen, in wie fern

die dazu nöthigen Muſkeln und Sehnen den Beweis der

gedachten Gelenke abgeben. An dem hintern Horne

des ältſten von den beiden jetzt geſchoßnen Nashörnern,

deſſen beide Hörner der Naturalienſammlung der ſtock

homſchen Akademie der Wiſſenſyaften einverleibt ſind,
kann man ſehr deutlich ſehen, daß es abgeſchliffen iſt.

- An andern Rhinoceroshörnern, die zu Cap zu Kauf

waren, habe ich eben daſſelbe gefunden. An dem Hin

terhorne des jüngſten von jenen beiden aber, welches ich

anatomirt habe, und wovon ich hier eigentlich die Be

ſchreibung gebe, iſt dergleichen Abnutzung gar nicht zu

merken. Die Geſtalt der Rhinoceroshörner überhaupt

iſt einigermaßen kegelförmig, und die Spitzen neigen

ſich etwas hinterwärts, wie die gedachte Kupfertafel

ausweiſet, und wie man noch deutlicher aus einer ein

Paar Rhinoceroshörner in natürlicher Größe vorſtellen
den Abbildung bey Klein ſehen kann, In Anſehung der

Beſtandtheile und des Weſens ſcheinen die Hörner aus

parallelen hornartigen Fibern zu beſtehen, die an der

untern Hälfte, beſonders auf der hintern Seite des vor

derſten und der Vorderſeite des hinterſten Horns an ver

ſchiednen Stellen mit den äußerſten Enden der Spitzen

hervorſtehen, ſo daß die Oberfläche hin und wieder ſo

rauh wie eine Bürſte anzufühlen iſt. Die obre Hälfte

iſt glatt und eben, wie bey Ochſen. Die Länge des

Vorderhorns des kleinern Rhinoceros war einen Fuß lang

und der Durchmeſſer der Grundfläche 5 Zoll. Bey
- dem
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dem größern war es noch einmal ſo lang, und die

Grundfläche hielt 7 Zoll im Diameter; allein das Thier

ſelbſt war deswegen nicht verhältnißmäßig größer. Im

Naturalienkabinete der königlichen Akademie der Wiſ

ſenſchaften wird ein Paar Hörner von einem zweyge

hörnten Rhinoceros aufbewahrt, wovon das vordre 22,

und das hintere 16 Zoll in der Länge hat. Die Ent

fernung dieſer beiden Hörner von einander macht kaum

2 Zoll aus. Sie unterſcheiden ſich jedoch von denjeni

gen, die ich in Afrika geſehen habe, dadurch, daß ſie

heller und gerader, auch an den Seiten platter ſind, ſo

daß beſonders der obere Theil des hintern vorwärts ſo

wohl als rückwärts ziemlich ſcharfe Kanten oder Schnei

den hat. Dieſe Hörner ſind vermuthlich aus einem

der nördlichen Länder in Afrika gekommen, weil der

Geſandte Freyherr Emanuel de Geer ſie auf ſeinen

Reiſen zu Neapel für das ſchöne Muſeum ſeines Va

rers, des Hofmarſchalls, gekauft. – Die Haare an

belangend kann man ſagen, daß dieſes Thier ganz nackt

iſt. Doch finden ſich einige wenige dunkle, ungefehr

x Zoll lange borſtenartige Haare am Rande der Ohren,

wie auch einige ſehr wenige zwiſchen und um die Hör

ner, imgleichen am äußerſten Ende des Schwanzes.

Dieſer iſt etwa 1 Zoll dick, und wird von ſeinem An

fange an bis nach der Spitze allmählig dünner. Und

gerade an dem hieraus entſtehenden Rande ſitzen 1 bis

1# Zoll lange und ſteife Haare: an denjenigen, welche

gegen den harten Körper des Thiers gekehrt ſind, ſieht

man deutliche Merkmale einer ſtarken Abnutzung –

Die Füße haben, wie auch aus dem Abriſſe erhellet,

kaum einen größern Umfang, als die Beine. Vor

wärts ſind ſie mit drey nicht ſehr hervorſtehenden Hufen
V d Herz
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verſehen, wovon der mittelſte der größte und rundeſte

iſt. Unterwärts beſtehen die Füße, wie bey den Ele

fanten, aus einer etwas ſchwieligten Haut, und

ſind, wenn man den Rand, welchen jeder Huf bildet,

und einen Ausſchnitt an den Ferſen ausnimmt, der Fi

gur nach einigermaßen zirkelförmig.

Zum Zergliedern, wie auch zum Beſchreiben und

Abzeichnen wählte ich den kleinern Rhinoceros. Und

dennoch waren wir nebſt unſrer Mannſchaft, in allem

fünf Perſonen, nicht im Stande ihn vom Flecke zu be

wegen, als ich um mehrerer Bequemlichkeit willen ihn

auf den Rücken wälzen wollte; wiewohl dies auch groſ

ſentheils daher kam, daß meine Hottentotten allzu faule

und unwillige Helfer waren. In der Stellung, worin

das ungeheure Thier lag, ſchnitten wir daher die linke

Seite auf, und nahmen ein anſehnliches Stück von der

dicken Haut weg. Dies konnten wir ohne viele Mühe

und oft wiederholtes Wetzen unſrer Meſſer nicht be

werkſtelligen. – Obgleich dasThier über vierundzwan

zig Stunden gelegen hatte, und Blutſchaum aus der

Wunde gehr, war das Fleiſch doch durch die dicke Haut

bis jetzt noch vor der Fäulniß verwahrt geblieben. Wir

brieten ſogleich etwas davon auf glühenden Kohlen. Es

ſchmeckte meinem Bedünken nach dem Schweinefleiſche

ſehr ähnlich; war aber viel gröber. Mittlerweile hie

ben wir mit einem Handbeile die Rippen auf, und hal

fen einander durch Reiſſen und Schneiden die Höh

lung des Bauchs ausleeren. In größter Geſchwindig

keit machte ich die Abzeichnung, Meſſung und Beſchrei

bung dieſer Theile. Darauf nahmen wir das Zwerg

fell weg, und ein Hottentotte kroch nackt bis zur Hälfte

in das Thier hinein, um Lunge und Herz herauszuholen.

Da

4- -

- ------ -------- - - ---- - -

-- - - -

- - -



416 XII. Abſchn. Reiſe vom Buſchmannsfluſſe

Da das Thier eigentlich von dem Schuſſe in die großen

Lungenadern geſtorben war, war die Lunge auch ſchon

etwas in Fäulniß übergegangen. Sie war auch

nebſt der Leber und Milz nicht lange in freyer Luft gewe

ſen, als alle dieſe Stücke völlig in Fäulniß übergiengen.

Die ſtarke Mittagshitze, und Durſt und Geſtank mach

ten meine Arbeit zwar höchſt widrig und gefährlich:

inzwiſchen entdeckte ich doch folgendes. - - -

Das Eingeweide des zweyhornigen Nashorns

glich, ſo viel ich wahrnehmen konnte, am meiſten dem

Eingeweide des Pferdes. Folglich gehört es, unge

achtet es Hörner hat, keinesweges zu den wiederkäuen

den Thieren, ſondern zu denen, die Schmalz oder Fett,

nicht aber Talg, haben. – Der Magen war einiger

maßen wie beym Pferde, noch mehr aber wie beym

Menſchen und Schweine. Seine Länge betrug 4, und

ſein Durchmeſſer 2 Schuh. Hier feng ein langer

/

Der linke beſtand wieder aus 2 Stücken, wovon das

Darm an, der 14 ſchwediſche Ellen oder 28 Schuh

in der Länge und # Schuh oder # Elle im Durchmeſſer

hielt. Er endigte ſich 3# Fuß von einem großen blin

den Darm, (wenn ich ihn ſo nennen kann,) der beym

Anfange von eben der Weite als der Magen, nämlich

2 ſchwediſche Schuh, aber etwas mehr als viermal ſo

lang, nämlich 8# Schuh war, und am Rückgrade

doppelt angeheftet war, bis er ſich zuletzt auf einen hal

ben Schuh verengte. – Die Nieren hatten auch 1

Fuß im Diameter. – Die Milz war kaum 1 Schuh

breit, aber 2 Ellen lang. – Das Herz hatte die Länge

von 1# Schuh und eine nicht viel geringere Breite.

– Der rechte Lappe der Lunge war mit einem Ein

ſchnitte bezeichnet, übrigens ungetheilt und 2 Fuß lang.

flei
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kleinere zunächſt bey der Grundfläche des Herzens be

findlich war. – Die Breite der Leber war von der

Rechten zur Linken 3# Fuß, und ihre Länge von oben

nach unten, 2# Fuß. Sie beſtand aus drey gleich -

groſſer merklich von einander unterſchiednen Stücken

(Lob) und außerdem noch aus einem kleinen Stücke

(Lobus), der ein Auswuchs von der concaven Seite

der Leber in der Mitte ihres obern Randes zu ſeyn ſchien.

– Von der Gallenblaſe konnte ich kein Merkmahl

wahrnehmen. Hierin gleicht das Nashorn dem Pfer

de. – Endlich öffnete ich den ſehr ſtrotzenden Magen,

um zu erforſchen, was für Nahrung das Naſehorn ge

brauche. Der Inhalt deſſelben war noch ganz unver

dauet und friſch, und beſtand hauptſächlich aus zerkaue

ten Wurzeln und Zweigen, von denen viele noch bey

nahe eines kleinen Fingers lang waren; ein großer

Theil aber beſtand aus ſaftigem Gewächſe, wovon ich

einige herbe und ſtachliche zu kennen glaubte. Alle dieſe

Speiſen breiteten einen ſtarken und nicht unangenehmen

gewürzartigen Geruch um ſich her, welcher den von

dem verfaulten Eingeweide entſtehenden Geſtank ziem

lich dämpfte, und vermuthlich von einem beſondern mie

unbekannten Kraute oder vielmehr Wurzel verurſacht

wurde. – In dem Unrathe dieſes Thiers, der dem

Pferdemiſte ähnlich, wiewohl trockner iſt, und wo

von jeder Apfel 4 Zoll im Durchſchnitte hat, bemerkte

ich eine Menge Blättchen von Rinde und viele Holzfa

ſern: eine Eigenſchaft, worauf die Jäger Achtung ge

ben, um den Auswurf des Rhinoceros von dem Kothe

-

des Flußpferdes, welches bloß Gras frißt, zu unter

ſcheiden. – Hierauf ſteckte ich die Hand in den Ra

chen des Thiers, und fand die Zunge ganz weich ge
Dd rade
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rade das Gegenteil von dem, was man ſich eingebildet

hat, nämlich daß es durch ſein Lecken tödte, oder Men

ſchen und Thiere todt lecken könne. – Ebenſo erſtaun

te ich, daß ich ſowohl bey dieſem als zwey andern Nas

hörnern, die ich unterſucht habe, gar keine Vorderzähne

antraf, obgleich eins von ihnen alt zu ſeyn ſchien. In

der That hat das Nashorn auch wenig Platz für Vor

derzähne, weil das Maul nach vorn ſo ſehr ſpitz zugeht,

daß es da nur 1 Zoll breit iſt. Ueberdem bedarf es

dergleichen nicht, weil die Lippen eben ſo hart als die

Haut ſind, und es Kräuter und Büſche um ſo viel leich

ter damit abſchneiden kann, da die untre Lefze undKinn

lade ſich in die obere hervorſtehende einſchließt. Dieſe

Gattung des Nashorns kann alſo wahrſcheinlich eben ſo

behende die Nahrung mit den Lefzen faſſen und zum

Munde führen, als Parſons vom einhornigen Rhino

ceros bemerkt.

". Das Fleiſch von der Hirnſchale und den übrigen

Knochen abzulöſen, um dieſelben unterſuchen zu kön

nen, war mir jetzt unmöglich. Ich hoffte, gegen die Zeit

meiner Zurückkunft in dieſe Gegend würden die Adler

und Wölfe mir dieſe Mühe abgenommen haben. Mei

ne Erwartung täuſchte mich auch nicht, und die Hirn

ſchale habe ich von dem kleinen von mir zergliederten

Nashorn ganz vollſtändig mitgebracht. Eben dieſe

Hirnſchale iſt es, wonach die beygefügte Zeichnung ge

macht iſt, und wovon ich folgende Beſchreibung herſe

zen will. Beide Kinnbacken, in ihrem Gelenke zuſam

mengefügt, haben zuſammen hinterwärts die Höhe von

19, vorwärts von der Spitze der Schnauze an 15

Zoll; die Länge von eben dieſer Spitze bis an den äußer

ſten Rand der Hirnſchale beträgt in gerader Linie 23 Zol,

- alſo
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alſo beynahe 2 Schuh. Um übrigens unnöthige Weit

läuftigkeit zu vermeiden, beziehe ich mich auf die mitge

theilte Abbildung“), woraus die Größe und das Ver

hältniß der übrigen Theile am leichtſten zu erſehen iſt.–

Das kleine Horn iſt am vordern Theile des Stirnbeins

befeſtigt: man wird daher aus dem Abriſſe leicht erken

nen, daß die Pfeilnath, (ſutura ſagittalis) zugewach

ſen iſt, und wie das Hinterhauptbein in die Quere einen

Rand bildet, worauf es ſenkrecht zu den runden und

platten Fortſätzen (Proceſſus condyloide), von denen

der eine in der Figur vorgeſtellt iſt, hinabgeht. – Die

Höhle des Gehirns erſtreckt ſich nicht weiter als das Sei

tenbein des Kopfs (Os bregmatis). Die übrigen Kno

chen ſind ziemlich dick, und dies ſo große Thier wird

von einem verhältnißmäßig gewiß kleinen Gehirne regiert.

Die Höhle deſſelben iſt kaum 6 Zoll lang und 4 Zoll

hoch; der Geſtalt nach aber oval. Um ihren körperli

chen Inhalt deſto ſicherer beſtimmen zu können, füllte

ich ſie mit Erbſen an, die ich hernach maß, und nicht

mehr als 2# Quartier ( Kanne) ſchwediſchen Maßes

betrugen. Um das Verhältniß zwiſchen dem Gehirne

des Nashorns und des Menſchen zu finden, füllte ich

auch einen mittelmäßigen Hirnſchädel von einem Men

ſchen mit Erbſen, und in dieſen giengen 3. Quartier

## Kanne) – dagegen iſt die Naſenhöhle anſehnlich,

und dies trägt vielleicht zu dem ſcharfen und feinen Ges

ruche dieſes Thiers nicht wenig bey. Wenigſtens pfle

gen vie Phyſiologen den Vorzug der Hunde in Anſehung

des Geruchs, daraus zu erklären, daß die Geruchner

venhaut oder die ſogenannte ſchneiderſche Haut derſelben,

wenn man alle ihre Falten auseinander zieht, ſo groß

Dd 2 W
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iſt, daß man den ganzen Körper damit bedecken kann,

da hingegen die Geruchnervenhaut des Menſchen nur

hinreichen würde den Kopf zu belegen. – Was die

Zähne betrift, ſo bemerkte ich, wie auch im Kupferſtiche

zu ſehen iſt, bey den beiden älteſten von den vorhin ge

dachten drey Nashörnern an jeder Seite in jedem Kinn

backen nur ſechs, und bey dem jüngſten ſogar nicht mehr

als fünf, Backenzähne; inwendig im Maule aber wur

de ich doch Merkmahle von noch zweyen an jeder Seite

gewahr, unter welchen der vorderſte angefangen hatte

hervorzukommen, der hinterſte aber beynahe noch ganz

unterm Zahnfletſche verborgen war. Hieraus folgt,

daß ein völlig erwachſner und alter Rhinoceros vierzehn

Zähne in jeder Kinnlade, oder überhaupt deren acht

undzwanzig hat. Ganz vorn am Gaumenbeine ſcheint

dies Thier einen zahnartigen Auswuchs zu haben, der

aber an der von mir mitgebrachten Hirnſchale verlohren

gegangen iſt. Des Abſtandes vom untern Kinnbacken

wegen kann derſelbe aber kaum zu demjenigen Endzwe

cke dienen, wozu die Zähne dazuſeyn pflegen. Zu

jener Vermuthung hat mich indeſſen Herr Pallas ver

anlaßt, der, nachdem ich ihm den Kupferſtich von mei

ner Zeichnung zugeſchickt, ſo gütig war, mir mit ſchö

- -

nen Abbildungen der Hirnſchale eines Nashorns, die

ihm Herr Camper zum Behufe der A&ta Academiae

ſeientiarum Petropolitanae mitgetheilt, ein Geſchenk zu

machen. Die bey der Hirnſchale verzeichneten Puncte

geben eine etwanige Vorſtellung von der Stellung und

Lage der Hörner und Lippen.

Aus dem was ich oben davon angeführt habe, daß

das Naſehorn durch einen einzigen Schuß getödtet wor

den, erhellet, daß die Haut dieſes Thiers nicht ſo un

durch
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durchdringlich iſt, als einige ſich einbilden. Bontius

hat ſchon bemerkt, daß man es mit einer Kugel wie an

dre Thiere todt ſchießen kann. Ich weiß ſogar, daß die

Haut des Naſehorns ſowohl als des Elefanten auch mit

Spießen durchſtochen werben kann. Ich befahl einem

meiner Hottentotten, an einem von den erlegten Rhi

noceros mit ſeinem Haſſagai einen Verſuch zu machen.

IObgleich dies Gewehr ganz und gar nicht geſchliffen iſt,

und keine andre Spitze und Schärfe beſitzt, als die es

durchs Schmieden erhalten hat, ſo bekam es doch durch

einen gewiſſen Handgriff eine ſolche Gewalt, daß es in

einer Entfernung von fünf bis ſechs Schritt die dicke

Haut ſo durchbohrte, daß es einen halben Schuh tief in

den Leib hineinfuhr. Die hottentottiſchen und kaffer

ſchen Jäger pflegen ſchlafende Elefanten und Nashör

ner leiſe zu beſchleichen, und ihnen mehrere Wunden

auf einmahl mit dieſem Spieß zu verſetzen. Darauf

gehen ſie der Spur des Thiers einen oder einige Tage

nach, bis es ſich verblutet hat, oder an den Wunden

geſtorben iſt. Doch pflegen ſie um mehrerer Sicher

heit willen kurz vorher ihre Spieße oder Harpu

ne zu vergiften, um ein ſo großes Thier ſo viel würkſa

mer zu verwunden. Alsdenn haben ſie nicht nöthig,

ſich ſo viele Tage hindurch zu gedulden, ehe ſie ſich über

ihren Raub her machen können. Ein Bauer erzählte

mir, er habe einmahl einen auf dieſe Art verwundeten

Elefanten binnen vierundzwanzig Stunden ſterben -

ſehen. -

Das Nashorn, welches ſonſt grau auszuſehen

pflegt, wird bald ſchwarz, wenn es ſehr gejagt worden.

Dies kommt daher, daß der trocken gewordne Schlamm

und der Staub vom Schweiße naß wird. Ich habe

Dd 3 - ſelbſt
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ſelbſt einmahl ein deutliches Beyſpiel davon geſehen, da

ein von andern gejagter Rhineceros vierzig bis funfzig

Schritt weit unvermuthet vor meinem Wagen, vorbey

lief. Dies Thier war viel dunkler, als irgend eins von

den achten, die ich geſehen habe.

Uebrigens muß ich hier noch warnen, daß nie

mand durch Herrn Buffons Meinung von der Begat

tung der einhornigen Rhinoceros, als wenn ſolche von

hinten geſchehe, ſich verleiten laſſe, dieſelbe auch auf die

zweygehörnten anzuwenden. Allem Anſehen nach iſt

- dieſe Behauptung in Anſehung beider Gattungen des

Naſehorns ohne Grund. Bey denjenigen zweyhörnigten

wenigſtens, die ich unterſucht habe, war die Ruthe

eben ſo weit nach vorn unterm Bauche befindlich, als

beym Pferde, in Betracht der Größe aber viel kleiner

als bey dieſem, Bey dem, welchen ich zergliedert, und

deſſen Ruthe ich mitgebracht habe, war ſie nur 7 bis 8

Zoll lang; ein dem Anſcheine nach alter Rhinoceros -

hatte ſie auch nicht länger. Buffon beſchreibt, nach Par

ſons dieſelbe bey dem einhornigten als noch kürzer. Von

der Lage dieſes Gliedes ſagt er indeſſen kein Wort; ſon

dern gründet ſeine Vermuthung lediglich darauf, daß

man bemerkt habe, daß es daſſelbe zurückbeuge und mit

hin in eben dieſer Richtung harne. Allein dies iſt viel

leicht eine zufällige und fehlerhafte Bildung geweſen, oder

es mag um der Reinlichkeit willen geſchehen ſeyn, zu

mahl da das zweyhornigte einen ſehr feinen Geruch hat,

und die Reinlichkeit zu lieben ſcheint, indem es gewiſſe

Stellen an Büſchen ausſucht, wo es ſeinen Urin

läßt. Vielleicht hat es auch einen in die Höhe he

benden Muſkel, um der Rutheim nöthigen Falle eine

andre Richtung zu geben, .

Doch -
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– Doch ich fürchte angeweile bey meinen Leſern zu

erregen, wenn ich jetzt noch mehr von dieſem Thiere

ſchwatzen wollte. Das Uebrige, was ich von ihm zu

ſagen habe, will ich daher jedesmahl, wo es auf meiner

Reiſe wieder vorkommt, ſtückweiſe nachholen. Herr

Immelmann wurde meines Anatomirens endlich auch

überdrüßig, und begab ſich daher zum voraus auf den

Weg nach Hauſe, um unter einem ſchattigen Baum

ausruhen zu können. Um den kürzeſten Weg zu neh

men, ritt er über einen mit Büſchen bewachſnen Hügel.

Kaum aber war er oben, als ihm ein Nashorn entge

gen fuhr, und er wäre von dieſem großen Thiere unfehl

bar zertreten worden, wenn nicht ſein Pferd durch eini

ge Seitenſprünge ſich und den Reuter dem Anblicke

und Geruche des Nashorns geſchwind entzogen hätte.

Es iſt zu merken, daß dies Thier in Vergleichung mit

ſeinem Körper kleine tief liegende Augen hat, womit es

nur undeutlich und bloßin gerader Linie vor ſich hinſehen

kann. Was ihm aber in Anſehung des Geſichts abgeht,

das erſetzen ihm ſein feines Gehör und Geruch. Da

her wird durch das geringſte Geräuſch das Rhinoceros

aufmerkſam, und ſobald es dergleichen vernimmt, ſpitzt

es die Ohren, ſteht ſtill, und horcht. Vor allen Din

gen muß man ſich hüten, ihm nicht an der Windſeite

nahe zu kommen, weil er ſogleich den fremden Gegen

ſtand merkt, und ſolchen weiter nachſpürt. Nachdem

Herr Immelmann ihm mit genauer Noth entkommen

war, nahm er einen Umweg, um durch ein kleines Thal

auf den rechten und ſichern Weg zu kommen. Er traf

mich auf demſelben ſchon an, und zwar an einer Stelle,

wo ich für mich und meinen Gaul Schutz gegen die ſtar

ke Sonnenhitze ſuchte, und meine Riſſe gnd Anzeich:

5 - Dd 4 nungen
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nungen nachſah. Er war noch ziemlich außer Othem,

als er mir ſein Abentheuer erzählte, und ich misgönnte

ihm gewiſſermaßen das Glück, das ungeheure Thier

und ſeine Bewegungen unter der dicken Haut für ſo

wohlfeilen Preis geſehen zu haben. Allein in der Eile

hatte er ſelbſt ſo wenig davon bemerkt, daß wir bald den

gemeinſchaftlichen Entſchluß faßten, an der andern Sei

"te die gedachte Anhöhe, wo ihn das Nashorn herunter

geſagt hatte, hinauf zu reiten. Wir hofften das Thier

- von da auf dem ebnen Felde ins Geſicht zu bekommen.

Um aber durch unſre Ausdünſtungen nicht entdeckt zu

werden, wofern es ja wieder in das Gebüſche gegan

gen wäre, warfen wir Staub in die Luft, um dadurch

den Wind genau auszuforſchen, damit wir demſelben

ſchnurgerade entgegenreiten könnten. Wir waren auch

nicht weit gekommen, als mein Pferd anfeng ein wenig

widerſpänſtig zu werden, und endlich kaum von der

Stelle zu bringen war, gerade ſo wie es ſich vorher be

zeigt hatte, als ich zu den beiden todten Rhinoceros ritt.

Ich ſagte meinem Geſellſchafter, dies ſey ein Zeichen,

daß es hier ein Rhinoceros gebe. Er aber läugnete die

Möglichkeit, weil es ihm nicht einfiel, daß hier deren

mehrere ſeyn könnten, und ritt mir alſo nach. Wir

ritten weiter vorwärts, bis ich nur funfzehn Schritt

von mir etwas hörte, als wenn ein Thier ſich leiſe

aufrichtete. Unmittelbar darauf ragte ein Nashorn mit

ſeinen Hörnern über einem Buſche hervor. Ich war

ſogleich darauf bedacht, geſchwind umzukehren, und

winkte meinem Begleiter, es auch, aber ſo ſtill als

möglich, zu thun. Dieſer wurde die Schnauze des

Rhinoceros ebenfals anſichtig, und wir ritten langſam

zurück. Allein die Pferde machten demungeachtet ein

ziem
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ziemliches Geräuſch zwiſchen den abgefallnen trocknen

Zweigen, womit der enge Weg zwiſchen den Büſchen

überall angefüllt war. Aus dieſem Grunde ermangels

ten wir nicht, während des Rückzuges uns umzuſehen,

um mit aller Geſchwindigkeit Reißaus zu nehmen, wo

fern das Nashorn etwa durch das Geräuſch gereizt wä

re und uns nachſetzen ſollte. Was ich hier Wegenen

ne, waren nichts anders als Gänge oder Steige, wel

che die Büffel und Rhinoceros durch das dichte Ge

fanden ſich auch manche, die vor hohen und undurch

dringlichen Gebüſchen aufhörten, und nirgend weiter

fortgiengen. Nach ſolchen Stellen hätten wir uns auf

der Flucht leicht verirren, und daſelbſt vom Rhinoceros

wie in einer Falle gefangen werden können. Der jetzt

erzählte Vorfall machte uns indeſſen hernach faſt jeden

Buſch verdächtig, weil wir befürchteten, es möchte ein

Rhinoeeros darin ſeyn, und benahm uns fernerhin alle

Luſt, in buſchigten Gegenden dieſem gefährlichen Thiere

- ſo dreiſt nachzuſpüren. Aus verſchiednen Umſtänden

ſchloß ich jedoch, daß dieſer Rhinoceros ein ganz an

drer als der vorige, welcher Herrn Immelmann in die

Flucht gejagt hatte, geweſen ſey, und daß er um des

willen uns nicht verfolgt habe, weil er durch unſre Be

hutſamkeit, diesmal gegen den Wind zu reiten, ver

hindert worden, uns durch den Geruch zu ſpüren. Ueber

dem hörte er unſer Sprechen und das Geräuſch der

Zweige wohl nicht genau genug, um auf uns loszuges

hen, und man konnte auch deutlich ſehen, daß er an

derjenigen Seite, welche vom Winde abgekehrt war,

und wo er alſo keinen Geruch bekommen konnte, ſehr

vorſichtig ein dickes und hohes Gebüſche ſich zur Vor

-- - Dd 5 M(Uer

büſch und Gehölz gemacht hatten. Allein unter dieſen

;
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mauer ausgeſucht hatte. Wie ich hintennach aus dem

Benehmen meines Pferdes urtheilte, ſchien daſſelbe

ſchon auf vierzig bis funfzig Schritt den Rhinoceros

durch den Geruch geſpürt zu haben, obgleich der Wind

von dieſer Seite nur ſehr ſchwach war.

Auf dem Wege nach Hauſe (ſo nannten wir alle

zeit unſere Wagen oder unſre Lagerſtätte in der Wüſte)kas

men wir auf einen Piſtolenſchuß einem Haufenvon Elen

thieren nahe. Vermuthlich waren es dieſelben, denen wir

heute morgen vergeblich nachgeſetzt hatten; zu unſrer

Verwunderung aber zeigten ſie jetzt beynahe gar keine

Furcht... Die Männchen, welche die gewöhnliche Gröſ

ſe eines Kleppers hatten, ſchienen weit ſtärker von Leibe

zu ſeyn, als die Weibchen, und hatten, wie es uns
- *

vorkam, einen ſchwerfälligen Lauf. . . . .

- Am Abend bekamen wir einen unvermutheten Be

ſuch, nämlich von acht Koloniſten aus Kamdebo, die

mit vier Wagen hieher kamen, und zwey Frauen und

zwey Kinder bey ſich hatten. Sie wollten nach der

oben gedachten Salzgrube beym Schwarzkopfsfluſſe, um

Salz zu holen. Als ſie aber von uns hörten, wie dür

re es allenthalben auf dem Wege dahin ſey, wagten ſie

ſich nur mit zwey Wagen dahin, um nicht, wenn ihrer

zu viele wären, zu großen Mangel an Waſſer zu leiden.

Sie erzählten, ſie hätten heute von ungefehr einen am

Wege liegenden Rhinoceros aufgeweckt, der aber ver

muthlich durch das viele Geräuſch von allen Seiten in

Schrecken geſetzt, vor ihnen vorbey gelaufen ſey ohne

ihnen zu ſchaden. Sie erzählten ſonſt, daß einmahl

ein Rhinoceros einen Wagen angegriffen, und auf der

Naſe und den Hörnern eine ziemliche Strecke weit mit

ſich weggeführt habe. Ich erfuhr auch von ihnen, daß

/ - die
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die Pferdeſeuche ſchon angefangen in der Kamdeboſchen

Gegend ſich auszubreiten, wo man ſie ſonſt niemals

eher als im April zu bemerken pflege: die diesjäh

rige durchgängige Dürre ſcheint wohl Schuld daran

zu ſeyn.

Dreyzehnter Abſchnitt,

Reiſe von Quammedacka bis zur An

kunft in Hinterbruyntjeshöhe.

D 21. December um 9 Uhr verließen wir den

S-V Waſſerpful Quammedacka, der nunmehr ausge

leert war, und kamen um die Mittagsſtunde beym klei

nen Fiſchfluſſe an, wo wir wieder unſer Lager aufſchlu

gen. Wir fanden hier eine Menge Springböcke, von

denen zwey geſchoſſen wurden,

An dieſem Tage ſtand das Thermometer früh um

5 Uhr auf 52 ( 1 ); um 12 auf 82 (27); und

Nachmittags um 3# auf 95 (35) Grad. Am Abend

war die Witterung ganz trübe,

Zu beiden Seiten des Fluſſes war das Erdreich

ſehr trocken, am meiſten aber auf der nördlichen, die

mehr mit Feldſteinen beſäet, und häufiger mit ſaftigen

Gewächſen bewachſen war. Zwiſchendurch ſtand außer

einigen Büſchen hie und da etwas verdorrtes Gras,

Uebrigens war der Erdboden ſo trocken und kahl, wie

eine landſtraße aufleimigtem Felde.
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In der Nacht zwiſchen 10 und 11 Uhr hörten

wir die Löwen nur einige mahl brüllen; allein unſer

Vieh war die ganze Nacht hindurch ſehr unruhig.

Am folgenden Tage reiſeten wir bey Zeiten über

den kleinen Fiſchfuß. Man verſicherte uns nämlich,

es würde hier der Mühe eben nicht werth ſeyn, auf

Hippopotamus oder ſo genannte Seekühe zu lauern.

Dies Thier hält ſich ſowohl im Waſſer als auf dem

Lande auf, und iſt größer als das Nashorn *). Ein

ſolches anzutreffen, war, nachdem ich den Rhinoceros

geſehen hatte, mein vornehmſter Endzweck. . .

Unterwegens erblickten wir zwiſchen 9 und 1o

Uhr zwey große Löwen. Sie waren ungefehr dreyhun

dert Schritt von uns in einem Thale. Sobald ſie uns

gewahr wurden, nahmen ſie die Flucht. Wir waren

neugierig, ſie näher zu beſchauen; deswegen riefen wir

ihnen zu und ſcheuchten ſie. Sie liefen darauf geſchwin

der, bis ſie an den Fluß, den wir neulich zurückgelegt

hatten, hinabkamen, und da verkrochen ſie ſich im dich

ten Gebüſche. Die Neugierde trieb auch zwey unſrer

Hottentotten an, der eine mit zwey Haſſagaien bewaff

net, und der andre mit einer Büchſe verſehen, uns

nachzukommen. Wir ſelbſt waren zwar ohne Gewehr,

ich glaube aber doch nicht, daß wir auf dieſer Jagd in

Gefahr waren, weil wir leicht wieder zu unſerm Wa

gen hätten umkehren können, um Gewehr zu holen,

wenn die Uöwen uns etwa hätten verfolgen wollen. Ihr

Laufen war wie bey den Hunden, daß ſie ſeitwärts vor

ſich hin liefen, doch mit untergemiſchten Sprüngen,

während deſſen ſie den Hals etwas in die Höhe hielten,

und gleichſam rückwärts uns von der Seite anzuſehen

“ ſchie

*) eis des Kupfertal -
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ſchienen. Der eine hatte eine Mähne, und war alſo

männlichen Geſchlechts. Beyde aber waren ungefehr

gleich groß, und dem Anſehen nach einen guten Theil

höher und länger als unſre Reitpferde, welche die Größe

gewöhnlicher Klepper hatten. Weder unſre Pferde, noch

die Gazellen, deren verſchiedne in der Gegend ſich be

fanden, bezeigten einige Furcht vor dieſen Löwen,

ob ſie ihnen gleich ſo nahe als wir waren. Weil der

Löwe ſelten einen offenbaren Angriff thut, ſo fürchten

die Thiere ſich nur alsdenn vor ihm, wenn ſie den Ge

ruch von ihm bekommen, welcher von Natur ſo ſehr

widrig iſt.

zwar ein Männchen, vom Neſte, welches er mitten

auf dem freyen Felde hatte, das indeſſen aus nichts wei

ter beſtand, als aus dem Erdboden, auf dem die Eyer

los und frey lagen. Der Strauß läßt alſo ſeine Eyer

nicht liegen, damit ſie von der Sonne allein ausgebrü

tet werden, ſondern er ſitzt ſie ſelbſt aus, zum wenig

ſten thut er dies in dieſem Theile von Afrika. Ebenſo

erhellet aus jenem Umſtande, daß Männchen und

Weibchen abwechſelnd brüten. Die Hottentotten be

ſtätigten ebenfalls dieſe den Naturkundigen bisher un

bekannte Sache. Thevenot hat daher Recht, wenn

er behauptet, daß der Strauß in der Monogamie lebt,

obgleich er der einzige iſt, der dies annimmt, und es ge

gen die Gewohnheit der großen Vögel ſtreitet. Die

eigentliche Zahl der Eyer, welche die Strauße jedesmahl

legen, getraue ich mir nicht genau zu beſtimmen. Der

jenigen, die wir jetzt antrafen, waren nur elf; ſie wa

ren alle friſch, und ſollten vermuthlich noch mit verſchie

dnen vermehrt werden. Denn ein andermahl jagten

zwey

Heute ſcheuchten wir auch einen Strauß, und
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zwey meiner Hottentotten wieder einen Strauß auf

und nahmen vierzehn Eyer aus dem Neſte, von denen

ſie mir auch die meiſten brachten, die übrigen aber lia

gen ließen, weil ſie ſolche nicht für friſch hielten. Wahr

ſcheinlich legt alſo der Strauß ſechszehn, achtzehn oder

zwanzig Eyer. Gleichwohl kommt es mir vor, als

wenn ſein Körper kaum ſo viele möchte bedecken können.

Eine Brut junger Strauße, die ich hernach in der Ge

gend von Rotheſand (Roode Zand) bey einander ſah,

ſchien eine gleiche Anzahl auszumachen. Diejenigen

jungen Strauße, welche ich ſchon den 16ten Decem

berbeym Kure-koi-kugefangen hatte, waren ungefehr einen

Schuh hoch. Sollte man hieraus nicht den Schluß

machen können, daß die Zeit des Eyerlegens bey den

Straußen in Afrika an keine gewiſſe Regel gebunden

iſt? – Vielleicht wundert man ſich, wie ich verſichern

könne, daß es gerade ein Männchen geweſen ſey, das

wir vom Neſte aufgetrieben haben. Hierauf antworte

ich, daß man in dieſem ganzen Theile von Afrika es für

eine ausgemachte Sache hält, daß diejenigen Strauße

zum männlichen Geſchlechte gehören, die am Steiße

und den Flügeln mit weißen, übrigens aber am Leibe,

Rücken und Bauche mit ſchwarzen Federn bedeckt ſind:

die Weibchen hingegen nur am Steiße und an den

Flügeln ſchwarze Federn haben, das übrige an ihnen

aber durchgehends aſchgrau iſt. Dies ſtimmt auch mit

anatomiſchen Unterſuchungen, die man in Europa an

geſtellt hat, überein“). Was mich noch mehr über

zeugt, daß das Männchen dem Weibchen die Eyer aus

brüten hilft, iſt, daß ich in dem gedachten Reſte außer

einer Menge ſchwarzer auch einige weiße Federn fand

welt

*) Siehe Buffon, Seite 42g.
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welche während des Sitzensgewiß allen beiden ausgefal

len waren. Die Natur ſcheint beiden Geſchlechten dieſer

Vögel die gemeinſchaftliche Ausbrütung ihrer Eyer ver

muthlich darum aufgelegt zu haben, weil ſie mit einem

großen Körper begabt, und vor vielen andern ſehr gefräßig

ſind; daher ſie die ganze Brütungszeit hindurch beyweitem

nicht ſo gut, als die Weibchen andrer Vögel, das gewöhn

liche Faſten würden aushalten können. – Die jungen

Strauße ſind allerdings, wie einige Schriftſteller be

haupten, mit kleinen grauen Federn bekleidet. Eben

ſolche Federn bedecken ihnen in dieſem Alter auch Hals

und Schenkel, welche Theile ſonſt bey erwachſnen

Straußen nackt ſind, da hingegen der übrige Körper

mit Federn pranget. Die ſchönſten und krauſeſten ſitzen

am Steiß des Straußvogels. In dieſer Kolonie ſah

ich nicht, daß die Straußfedern zu etwas anders ge

braucht wurden, als die Fliegen damit wegzujagen. Zu

dieſem Ende hatte man breite und lange Quäſte davon

zuſammengebunden, womit ein oder zwey Sklaven dies

üngeziefer während Matej

chen mußten. – Die Hottentotten, welche alle Arten

Fleiſch eſſen, eſſen auch das Straußenfleiſch. Die Eyer

aber werden von den Koloniſten, und ſogar in der Cap

ſtadt, zu Eyerkuchen und Rühreyer gebraucht. In

der Wüſte befanden wir uns am beſten dabey, wenn

wir das Gelbe von den Straußeyern zu unſerm Choko

lade oder Thee quirlten, oder den Kaffee damit abklär,

ten. Auf dieſe verſchiedne Art zubereitet, laſſen die

Straußeyer ſich freylich immer eſſen: kommen doch aber

nicht gegen Hühnereyer. Sie ſind dicker und gröber,

und ſättigen verhältnißmäßig weit mehr. Eine von

den

*

W
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den größten Straußeyerſchalen, die in der Sammlung

der Königlichen Akademie der Wiſſenſchaften aufbehal

ten wird, übrigens die gewöhnliche Figur eines Eyes

hat, und die ich unterſucht habe, wiegt 22 oth, iſt

6# Zoll tief, und hält 1 Stübchen und # Quartier.

In Anſehung der Schwere friſcher Eyer habe ich kein

ungewöhnliches Verhältniß wahrgenommen: wenn alſo

bey Buffon *) ein Ey zu 15 Pfund geſchätzt wird, ſo

ſcheint dieſe Angabe wohl von einer nicht allzugenauen

Rechnung, dieſes ſonſt genauen Naturforſchers her

zurühren. Wie die Strauße gejagt werden, da

von habe ich oben ſchon geredet. – Die Haut iſt

nach Buffon **) ſehr dick. Höchſtens aber iſt

ſie in Anſehung der Dicke mit Kalb- oder Bockfell zu

vergleichen. In wie fern daher die Araber Harniſche

und Schilde daraus machen können“), bedarf keiner

nähern Unterſuchung. – Das Geſchrey des Strauß

vogels ſoll, der in Afrika mir davon gemachten Beſchreis

bung nach, in gewiſſer Betrachtung, der Stimme des

Löwen ähnlich, aber kürzer ſeyn und nicht in einem

Othen ſo lange fortdauern. Alsdenn muß es freylich

grob und ängſtlich lauten, und der Prophet Micha +)

ſcheint es nicht unanpaſſend mit einem Trauern vergli

chen zu haben, wofern unter dem Worte Jaanah in die

ſer und andern Stellen der heiligen Schrift wirklich

Straußvögel, nicht aber eine Art Eulen, verſtanden

werden. Die jungen Strauße geben gar keinen Laut

von ſich. Wenigſtens hörte ich von einem, der andert

- halb

*) Seite 426.427. - - - - -

*) Seite 443. -

***) Siehe eben daſelbſt Seite 446. –

†) Im 1. Kapitel, 8. Vers.
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h

halb Fuß hoch war, und den ich vom Honigberge Ho

ning Klip) bis Cap lebendig mitgebracht hatte, die gan

ze Zeit hindurch, da er in meinem Gewahrſam war,

vier und zwanzig Tage, dergleichen ganz und gar nicht.

Kurz vor meiner Abreiſe vom Vokgebirge ſchlug mein

Pferd ihn todt: ſonſt würde ich ihn leicht mit nach Eu

ropa haben bringen können. Er fraß viel, und war

dabey gar nicht lecker. – In der Sammlung ſeltner

lebendiger Thiere des Gouverneurs in der Stadt des

Caps waren einige große zahme Strauße vorhanden,

Ohne von ihrer Schwere ſichtbar beläſtigt zu werden,

giengen und liefen dieſe mit jedermann, ſprangen auf

und ſetzten ſich auf jeden, der es leiden wollte. Sowohl

dieſer Umſtand, als ähnliche bey Schriftſtellern vorkom

mende Beyſpiele, laſſen mich nicht daran zweifen, daß

man die Straußvögel mit Nutzen zum Tragen von a

ſten und dergleichen Arbeiten ſollte abrichten und ge

- brauchen können. Das von Adanſon angeführ

te Erempel eines jungen und dazu nicht recht abgerichte

ten Straußen erregt daher bey mir keinen Zweifel. Bey

Herrn Buffon lieſt man ſonſt, daß Firmius, der

im dritten Jahrhunderte in Aegypten regiert, ſich von

Straußen habe tragen laſſen; wie auch, daß man zu

Joar in Afrika einen Engländer auf einem Straußen

habe reiſen ſehen, und ſo weiter. Zu Cap haben mir

Landleute erzählt, daß ſie Strauße aufgezogen und ſo

zahm gemacht, daß ſie frey vom Hofe weggegangen und

wiedergekommen, und dabey meiſtentheils ſelbſt für ihre

Nahrung geſorgt, aber zugleich ſo gefräßig geweſen,

daß ſie junge Küchlein verſchlungen, und Hühner, um

ſie hernach zu zerreißen und aufzufreſſen, todt getreten

haben; einen von ihnen hatte man tödten müſſen, weil

Ee er



--- ---

434 XIll. Abſchn. Reiſe von Quammedacka

er angefangen, ſich eine luſt daraus zu machen, Schaa

fe zu Tode zu treten. Sollte der Strauß auch wohl

Schlangen freſſen? – Der Aufenthalt dieſer Vögel

iſt, hauptſächlich in denjenigen Gegenden, die den Kar

rogefilden ähnlich ſind, und ſaftige Gewächſe haben.

In dem ſo genannten ſauern Diſtricte im langen Thale

habe ich nur einen einzigen geſehen; und vermuthlich

hatte dieſer ſich verirret, wie der in dieſe Gegend ver

ſchlagne Elefant, deſſen ich oben erwähnt habe.

. Der Kaſuar, ein andrer großer Vogel, welchen

ich in der capſchen Menagerie ſah, . iſt in dieſem Theile

von Afrika nicht einheimiſch. -

- Der heutige Tag war ſehr heiß, und ob man

gleich glauben ſollte, ich müßte nun gegen die Hitze ab

gehärtet geweſen ſeyn, bekam ich doch heftiges Kopfweh

davon. Es war mir aber hiebey eine merkliche Linde

rung, als ich im groſſen Fiſchfluſſe den Kopf mit flieſ

ſendem Waſſer waſchen konnte. Zwey unſrer Hotten

totten klagten über ähnliche Schmerzen, wurden aber

zufrieden geſtellt, als ſie etwas Hanf zu rauchen be

kamen.
-

Bis 10 Uhr hatte ich heute vergeſſen, nach dem Ther

mometer zu ſehen: damals ſtand es noch auf 78 (25)

Grad. Als es dunkel wurde, fielen einige Tropfen

Regen.
-

In der Nacht hörten wir keine Löwen brüllen.

Den 23. begaben wir uns in aller Frühe wieder

auf den Weg, um bey einem andern Strudel des großen

Fiſchfluſſes auf Flußpferde zu lauern. Bey unſerm

Wagen herrſchte nun wieder Fleiſchmangel. Meine

Hottentotten erinnerten mich daher nicht ohne Murren,

wir ſollten uns weniger mit Inſecten und Kräutern ab

- geben,
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geben, ſondern mehr darauf denken, Wildprett zu

ſchießen. Zu dem Ende wieſen ſie uns nach dem näch

ſten mit Hölzung bewachſenen Thale, unweit deſſen

ſich in einer Entfernung von einer Viertheilmeile Büffel

gezeigt hätten. Wir giengen dahin; obgleich aber ei

ner von ihnen uns die Beſchwerde des Weges dadurch

erleichterte, daß er eine Anhöhe hinauf unſre Büchſen

trug, waren wir doch von der unausſtehlichen Sonnen

hitze ganz entkräftet und außer Othem, ehe wir hinka

men. Und dennoch kann ich mich nicht genug verwun

dern, daß alle dieſe Mattigkeit augenblicklich verſchwand,

als wir auf einmal etwas, das einem Wilde ähnlich ſah,

zu Geſicht bekamen. Wir wetteiferten beide zuerſt

zu ſchießen, und daher kam es, daß wir nicht vorſichtig

genug waren. Als wir uns auf zwanzig bis dreyßig

Schritt genähert hatten, und nun auch vielleicht durch

Furcht etwas gereizt wurden, gaben wir beynahe völlig

zu gleicher Zeit Feuer, indem der Büffel, welcher eine

etwas niedrigere Stellung als wir hatte, und durch

ein dünnes Gebüſch geſchützt wurde, den Kopf und die

Hörner zu drehen ſchien, um uns entgegen zu gehen.

Mittlerweile hatten wir doch die Freude zu ſehen, wie

er von unſerm Schuſſe getroffen weiter ins Gebüſche

taumelte. Dies machte uns glauben, daß wir ihn tödt

lich verwundet hätten; weswegen wir denn ſo unbehut

ſam waren, ihn in das dickſträuchige Gebüſch zu ver

folgen, wo wir glücklicher Weiſe nicht weiter hindurch

kommen konnten. Wir hatten aber doch, wie wir her

nach gewahr wurden, nur das Hinterſte des Rückgrads

getroffen, wo die Kugeln eine Achthelelle weit von ein

ander gegen den Knochen in kleine Stücken zerſplittert

waren. Meine Hottentotten ſahen indeſſen unſre Ver

: Ee 2 wegen
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wegenheit, die gröſtentheils eine Folge der Eilfertigkeit

und Unwiſſenheit war, für einen Muth an, deſſen

gleichen ſie gar nicht kannten; und von Stund an ſchie

nen ſie ſich noch einmahl ſo hohe Begriffe von unſrer

Herzhaftigkeit zu machen. Ihrer mehrere kamen zu

uns, und warfen, wiewohl vergeblich, Steine ins

Thal hinab, um zu hören, wo der Büffel ſich aufhielte.

Er hatte indeſſen nachher wahrſcheinlich neuen Muth

gefaßt: denn endlich kam er am Rande der mit Holz

bewachſnen Stelle von ſelbſt aus der Tiefe wieder her

auf, und ſtellte ſich hin, um uns, die oben ausruhe

ten, anzuſehen. Dennoch wagte er es nicht auf

uns loszugehen, vermuthlich weil wir höher ſaßen;

denn geübte Schützen haben aus ihrer eignen Er

fahrung mich verſichert, daß der Büffel es nicht gern

wagt Anhöhen oder Hügel hinauf zu gehen, um einen

Anfall zu thun. Der dritte Schuß war ſicher geweſen,

und hatte den Bauch getroffen. Der Büffel ſah ſich

dadurch genöthigt, wieder ins Thal hinunter zurückzu

begeben, wobeyer die Erde und die Büſche mit ſeinem

Blute färbte. So hitzig wir nun auch noch auf die Jagd

waren, ſchlichen wir doch nebſt zwey Hottentotten mit

der größten Vorſichtigkeit durch das dünnere Gehölz,

wohin der Büffel geflüchtet war, näher zu ihm hin. Er

machte Mine von neuem auf einige von uns loszugehen,

als Herr Immelmann von ſeinem Poſten ihm in die

ungeſchoß. Nichts deſto weniger war er im Stande,

noch einen Zirkelbogen von hundertundfunfzig Schrit

ten zu beſchreiben, ehe wir ihn fallen hörten. Beym

Umfallen brüllte er gräßlich. Uns alleſamt erfüllte

dies ſein Sterbelied mit Freude über unſern Sieg, und

wir eilten dahin, um den Büffel mit dem Tode käm

pfen

V.
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pfen zu ſehen: ſo unempfindlich iſt oft das menſchliche

Herz gegen das leiden der Thiere. Ich kam zuerſt an,

und nie habe ich ein ſtärkeres Bild von Angſt und

Grimm geſehen, als ich in der Miene dieſes Büffelser

blickte. Als ich ihm zehn Schritt nahe war, wurde er

mich gewahr, und richtete ſich mit plötzlichem Gebrülle

wieder auf die Beine. Ich erſchrack ſehr hierüber; wel

ches ich daher vermuthe, weil ich meine Büchſe abſchoß,

ehe ich völlig angelegt und gezielt hatte; denn der Schuß

verfehlte des ganzen großen Körpers und traf nur einen

Hinterfuß, welches ich nachmahls aus dem Kaliber der

Kugel erkannte. Wie ein Blitz aber eilte ich davon,

um einen Baum aufzuſuchen, auf dem ich mich retten

könnte. – Wann ich, wie jetzt, gelegentlich ein oder

mehrere Beyſpiele von dem, was mir von dieſem Thiere

merkwürdig geſchienen, anführe, ſo iſt dies, ob es gleich,

ohne weitläuftig zu werden, nicht füglich geſchehen kann,

die leichteſte und anpaſſendſte Art, eine Vorſtellung

von der Natur, und andern Eigenthümlichkeiten deſſelben

zu geben. – Meine Hottentotten zerſtückten den er

legten Büffel mit gewöhnlichem Eifer. Weil ſie aber

einen weiten Weg hatten, um das Fleiſch nach dem

Wagen zu bringen, ſo bedienten ſie ſich einer außeror

dentlichen Methode. Sie ſchnitten nämlich große und

breite aneinander hangende Stücken Fleiſch ab, und in

die Mitte ein Loch hinein, das ſo weit war, daß ſie

theils den Kopf, theils die Arme durchſtecken konnten;

ünd ſo waren ſie vorn und hinten und auf allen Seiten

mit Fleiſch bepackt, das auf eine zwar luſtige, aber ekel

hafte Weiſe um ſie her ſchlenkerte, indem ſie mit ledi

gen Händen und jeder mit einem Stocke in der Hand

aus dem waldigen Thale heraufkletterten, den Weg zum

- Ee 3 Wagen
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Wagen mit Blut benetzten, und endlich mit dem Flei

fche ankamen.

Mittlerweile hatte unſer hottentottiſcher Schütze

weit von hier ein Elennthier geſchoſſen, weshalb wir

uns hernach dahin verfügten, um das Beſte und Fettſte

von deſſen Fleiſche abzuholen. Ehe wir aber wieder bey

unſerm Wagen anlangten, wurde es dunkel, und zu

gleich fiel ein ſtarkes Donnerwetter mit heftigen Blitzen

ein, wobey außerdem noch einige Löwen gewaltig brüll

ten. Wir befürchteten nicht ohne Grund, dies Raub

thier möchte uns zuvorkommen und die Beute mit uns

theilen. In der dicken Finſterniß hätten wir auch ſchwer

lich den Weg nach Hauſe wieder gefunden, wenn nicht

die daſelbſt zurückgebliebenen Hottentotten ſo bedachtſam

geweſen wären, uns durch Klatſchen mit der großen

Ochſenpeitſche von Zeit zu Zeit Signale zu geben. Als

wir endlich auf die Ebene kamen, auf welcher der Wa

gen ſtand, wurden wir daſelbſt das Feuer gewahr.

Kaum waren wir aber heimgekommen, als es ſtark zu

regnen anfeng. Der Regen dauerte die ganze Nacht

fort, löſchte uns das Feuer aus, und drohete mit Hül

fe eines ſtarken Südoſtwindes unſere Bedeckung

vom Wagen loszureißen und wegzuführen. Wir hat

ten indeſſen unter derſelben eine nicht viel trocknere und

angenehmere Lagerſtätte, als die Hottentotten unter ih

ren rauhen Fellen, weil der Regen allenthalben durch

drang. Dabey hörten wir faſt jeden Augenblick die Lö

wen brüllen, oder die Hyänen heulen. Eine von den

letztern ſtahl uns einen Riemen aus dem Wagen, und

eine ganze Menge von dem Fleiſche, das die Hotten

totten einige wenige Schritte von ihrem Lagerplaße auf

gehängt hatten.

Die
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Die Höhe des Thermometers war heute früh um

5 Uhr 74 (23#); um 12 Uhr 99 (37#); und Nach

mittags ſogar 1oo (37) Grad.

Am folgenden Tage fand ich mich veranlaßt, hier

noch zu verziehen, weil ich hoffte, ein t'Gnu zu ſchieſ

ſen, welches ſich in dieſer Gegend einſam aufhalten ſolte.

T'Gnu nennen die Hottentotten ein beſonders Thier, das

etwas von der Geſtalt des Pferdes ſowol als des Ochſen

zu haben ſcheint. Seine Größe iſt ungefehr wie eines

gewöhnlichen Kleppers, die Länge 5, und die Höhe 4

Fuß. Das Verhältniß ſeiner einzelnen Theile gegen

einander erhellet am deutlichſten aus der von mir mitge

theilten Abbildung *), die das Thier in der Stellung,

wenn es ſtoßen will, zeiget, welche ich deswegen ge

wählt habe, weil ſich dabey die Lage der Hörner und ihre

flache Geſtalt gehörig erkennen laſſen, wogegen ſie auf

einer Profeſſor Allamands ſchönen Beſchreibung beyge

fügten Kupfertafel beynahe ſo vorgeſtellt werden, als

wenn ſie aus der Mähne ſelbſt hervorgewachſen wären.

(Dieſe Kupfertafel iſt auch in der, Nouvelle De

ſcription du Cap de Bonne-Eſperance betitelten, hernach

Deutſch und Holländſch überſetzten Compilation nach

geſtochen.) – Die Farbe des t'Gnu iſt überhaupt

dunkelbraun; allein Schwanz und Mähne ſind hell

grau, der Bart am Kinne, wie auch der untern

Kinnlade und an der Bruſt ſind ſchwarz, eben ſo

die vorn am Kopfe hervorſtehenden ſteifen Haare. Son

derbar iſt es, daß Herr Allamand, der dies Thier,

wovon das erſte in Europa geſehene Eremplar vom Vor

gebirge der guten Hoffnung nach Holland gebracht wor

den, zuerſt beſchrieben, die Farbe der Mähne und des

- - Ee 4 Lei

*) Siehe die 2. Kupfertafel.



.
449 XIII. Abſchn. Reiſe von Quammedacka

„“

leibes von derjenigen, die ich hier angegeben und in

Afrika ſelbſt geſehen habe, auch noch an einem von mir

mitgebrachten Felle einem jeden zeigen kann, ſo ſehr

verſchieden gefunden hat. Doch rührt dieſer Unter

ſchied vielleicht von Ungleichheit des Alters und des Him

melſtrichs, oder andern zufälligen Umſtänden her. –

Beym erſten Anblicke ſollte man ſagen, das tº Gnu habe

mit dem Geſchlechte des Ochſen die meiſte Aehnlichkeit.

Um folgender Gründe willen ließe es ſich aber auch eben

ſo gut zu dem Geſchlechte der Ziege (Capra), wenigſtens

zu derjenigen Ziegenart rechnen, die Herr Pallas unter

dem Namen Antilope davon getrennt hat. Zuförderſt ſind

nämlich die Beine des t'Gnu dünn, ſo wie bey den

Antilopen oder Gazellen, und haben eben ſo kleine

Klauen und Afterklauen als dieſe. Ferner iſt das t'Gnu

der Antilope und Ziege in Anſehung der Haare ähnlich,

indem ſie wie beym Hirſche kurz ſind. Der Bart giebt

ihm mehr Aehnlichkeit mit der Ziege als dem Ochſen.

Durch die Mähne unterſcheidet es ſich merklich vom

Ochſen, gleicht aber einigermaßen einer andern großen

Ziege oder Antilope, nämlich dem capſchen Elenne (An

tilope Oryx), welches die Koloniſten Kaapſche Eland

nennen. *). In Betracht des Schwanzes hat es gar

keine Aehnlichkeit mit dem Ochſen, ſondern dem Pferde,

und kommt in dieſem Stücke mit einer andern großen

Antilope, dem Hirſchthiere *) überein. Dieſe eben

genannten Antilopen ſollen auf den Knieen ſich fortbewe

gen, wenn ſie ſtoßen: und auch hierin ſcheint das

t Gnu ihnen ſehr nahe zu kommen, indem Allamand

an dem nach Holland geführten Thiere dieſer Art beob

- * - - . " achtet

*) Siehe die 1. Kupfertafel. -

*) Siehe ebenfals die 1. Kupfertafel,

-
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achtet hat, daß es bisweilen auf den Knieen gieng und

dabey mit den Hörnern gegen die Erde ſtieß. Das

t Gnu hat auch eine merkliche Thränenhöhle unter jedem

Auge, wie man auch an einigen Arten Hirſche und An

tilopen bemerkt hat. Die von Herrn Allamand be

ſchriebne hat, wie beym Hirſchthiere, eine Linie im

Durchmeſſer, iſt aber von einem kleinen Zopfe ſchwar

zer Haare umgeben. Dergleichen Höhlen oder Oeffnun

gen in der Haut, die eine dem Ohrenſchmalze ähnliche

Materie abſondern, ſind bey keiner einzigen Gattung

des Ochſengeſchlechtes befindlich. Die Stimme eines

zahmen t'Gnukalbes, welche ich oft gehört habe, hat

mit der Stimme der gewöhnlichen Kälber nicht

das mindeſte gemein. Das Fleiſch ſchmeckt gar

nicht wie Rind- oder Büffelfleiſch, ſondern hat

völlig den Geſchmack des Fleiſches der capſchen Anti

lopen oder Gazellen, iſt indeſſen feiner und ſaftiger als

das vom Hirſchthiere, mithin weit feiner als Rindfleiſch.

Endlich habe ich bey der mit einem t Gnukalbe angeſtell

ten Zergliederung gefunden, daß das Eingeweide dieſes

Thiers mehr mit dem Eingeweide andrer Antilopen, als

des Ochſen, keinesweges aber mit dem Eingeweide des

Pferdes übereinſtimmt; ſo daß auch dieſer Umſtand die

Vermuthungen derjenigen widerlegen kann, die das

t'Gnu für einen Abkömmling eines Hengſtes und der

Kuh gehalten haben. Doch die Meinung, als wenn

dies Thier aus einer ſolchen Vermiſchung entſtanden ſey,

kann auch dadurch beſtritten werden, daß es ſich faſt

allzeit in großen Heerden zuſammen hält, und in

Afrika blos in Kamdebo und Hinterbruyntjeshöhe

anzutreffen iſt, woher man es nur erſt vor wenigen Jah

ren nach dem Cap und Holland gebracht hat. Das

- - Ee 5 - jenige
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jenige t'Gnu, welches ſich jetzt hier ſehen ließ, wird

alſo wohl ein altes Männchen geweſen ſeyn, das ſich um

die Geſellſchaft ſeines Gleichen nicht mehr bekümmerte,

oder durch einen Zufall davon getrennt war. – Da es

ſich auf freyem Felde aufhielt, und man es alſo nicht

heimlich beſchleichen konnte, verſuchte ich zu Pferde Jagd

zu machen. Anfangs kam ich ihm auch faſt ſo nahe,

daß ichs treffen konnte; und nun zeigte es ſeinen Grimm,

indem es verſchiedne Sprünge und Wendungen machte,

mit einem oder beiden Füßen hinten ausſchlug, mit den

Hörnern gegen die kleinen Erdhügel ſtieß, und derglei

chen mehr, Bald darauf aber lief es mit ungemeiner

Geſchwindigkeit davon, und zwar in gerader Richtung

über die Ebne ſo weit meine Augen reichten. Ich glaube,

daß es ſcheu und wild geworden war, und förmlich

durchgieng, nicht aber eigentlich floh, weil andre t Gnu,

die ich nachmals gejagt, oft Halte machten, um ſich

nach ihrem Verfolger umzuſehen, ſobald ſie einiger

maßen einen beträchtlichen Vorſprung erreicht hatten.

Daß es mir entkam, dazu trug der ſteinige Boden nicht

wenig bey; überdem verleitete die Begierde, daſſelbe zu

anatomiren, mich dazu, daß ich im Anfange mein

Pferd zu ſehr angriff, wodurch es bald außer Othem

kam und zu zittern anfeng.

Bey dem am vorigen Tage geſchoßnen Elenne

hielten jetzt eine anſehnliche Menge aasfreſſender Vögel

oder Adler gemeinſchaftlichen Schmauß und Schlägerey,

und hatten, als ich wieder dahin kam, das von uns dar«

an übrig gelaßne Fleiſch ſchon faſt ganz verzehrt. Auch

einen Schafhal ſcheuchte ich davon: aber erjagen konnte

ich ſelbigen nicht, weil mein Pferd von derÄ
- t Gnu

-

. -
- -------- ----

- - - - - ---------
-----

-

-

------
-

-- - -“ -“ **----------



bis zur Ankunft in Hinterbruyntjeshöhe, 443

t'Gnu noch müde war. Heute ſahen wir auch eine

ſtarke Schaar Quagga, die uns überhaupt in dieſer Ein

öde nicht ſelten aufſtießen. Ebenſo gieng beynahe kein

Tag vorbey, da wir nicht zwiſchen den beiden Fiſchflüſ

ſen eine Menge Hirſchthiere (Harte-Beeſten), auch

Springböcke zu Hunderten und Tauſenden erblickten.

Nun muß ich meine Leſer doch auch wohl daran

erinnern, daß heute der 24. December war, da die

ganze chriſtliche Welt ſich etwas zu gut zu thun pflegt.

Ich und mein Gefährt hatten, obgleich wir uns mitten

in Wildniſſen und Wüſteneyen befanden, dennoch

luſt, an dieſem Gebrauche Theil zu nehmen. Wir

inventirten daher aufs neue unſern Zwieback, und fan:

den, daß wir dem Feſte zu Ehren uns heute jeder de

renzwey erlauben konnten. Ferner tractirten wir uns

mit einem Straußeye, wovon wir einen Theil in un

ſerm Topfe brieten, und den Reſt in unſern Kaffee

rührten. Das dritte Gericht beſtand in einem Stücke

Elennfleiſch,

Gegen die Nacht banden unſre Hottentotten ein

Stück Fleiſch an einen langen und ſtarken Riemen, da

mit, wenn ein Wolfkäme, und es verſchlingen wollte,

derſelbe ſich an dem Riemen feſt hängen ſollte, bis ſie

ihn todt ſchlagen könnten. Allein von dieſer Seite her

fand ſich keiner ein, und ich konnte daher auch nicht er

fahren, in wie fern dieſe ihre neue Erfindung von Wir

kung ſeyn würde, - * -

Des folgenden Tages verfügten wir uns zu einem

Seekuhſtrudel oder Woche im Fiſchfluſſe, um auf Fluß

pferde zu lauern. -

Den 26. trafen wir einige Bauern aus Hinterbru

yntjeshöhe,dieinderhieſigen Nachbarſchaft auf der Jagd

- gefwe
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geweſen waren. Es beluſtigte mich ſehr, zu ſehen, wie

dieſe guten Landleute uns vom Kopfe bis zu den Füßen

betrachteten; und ihre Verwunderung über unſre unver

muthete Zuſammenkunft war ſehr gegründet. Sie tra

fen mich an mit einem ſeit zwey Monaten nicht ge

ſchornen Barte, ohne Halstuch oder Halsbinde, ohne

Weſte, mit offner Bruſt, niedergeklapptem Hute, ge

flochtnen Haaren, langen ſchlichten und fliegenden Sei

tenlocken, einem feinen und dünnen tuchnen Rocke, der

zwar weißen Grund hatte, aber von Schießpulver, Blut

und andern Schmutzflecken ganz bunt gefärbt war. Ue

berdem hatte ich um der ſtarken Hitze willen nach hieſiger

Landmannsſitte die Beinkleider bey den Knieen aufge

knöpft, und meine wollnen Strümpfe waren aus gleicher

Urſache und nach gleicher Sitte unterhalb der Knieefeſt

gebunden und hiengen tief nieder. An den Füßen trug

ichHottentottenſchuhe mit Riemen. Herr Immelmann,

der ſonſt ein jugendliches Geſicht, ſtarke ſchwarze Au

genbraunen und ſtarkes Haar hatte, war jetzt zugleich

mit einem fünf Wochen alten Barte verſehen, der an

gefangen hatte ſich anſehnlich zu krümmen. Uebrigens

befand er ſich zu Pferde in einem langen Schlafrocke,

weißen Nachtmütze, großen weiten Stiefeln, und,

wenn ich nicht irre, ohne Strümpfe, um die Beine

deſto kühler zu halten.

Den 28. December watete ich durch den großen

Fiſchfluß, und beſah einige jenſeits liegende Hirnſchaa

len von Flußpferden. Ich fand ſie mit Buffons

Beſchreibung und Abzeichnung vollkommen überein

ſtimmend.

Von unſerm Brodtvorrathe ſahen wir ſchon ge

ſtern den letzten Zwieback verſchwinden, und unſre Hoff

- -
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Den 26ſten umMittag nur 79 (26#); zugleich wehe
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auns hier Seekühe zu finden war beynahe eben ſo ſehr

vernichtet.

Am folgenden Tage wurden wir von unſern Hot

tentottenbuſchmännern vom großen nach dem kleinen

Fiſchfluſſe geführt. Dieſe Gegend war mit Dornbüſchen

von der Gattung der Nilſinnpflanze dünn bewachſen, die

der Erde Schatten und Kühlung gab, ſo daß ſie auch

grasreich und grün war, auch zugleich eine anſehnliche

Anzahl Springböcke, Quagga und Hirſchthiere ernähr

te, von welchen letztern wir ein junges Weibchen ſchoſſen.

Die Muſkeln und Fibern derſelben behielten convulſi

viſche Zuckungen und Bewegungen, ſogar noch einige

Minuten nachdem das Thier ſchon ganz zerſtückt war.

Unſre erſte Herberge nahmen wir bey einem alten

Elefantenjäger Namens Printslov, der neulich erſt

hieher gezogen war, und unter einem hohen Berge ſich

die ſchönſte Lage, die ein Hof in dieſer ganzen Gegend

und faſt in ganz Afrika nur haben kann, gewählt hatte.

Den 31ſten December, welcher ein Sonntag

und der Neujahrsabend war, feyerten unſre Wirthsleu

te mit einigen Geſängen, und hernach mit dem Karten

ſpiele Klaverjaß. Sie verſicherten mich, daß die eigent

lichen WintermonatheJulius und Auguſt hier bisweilen

kälter als zu Cap wären; vor einiger Zeit hätte noch je

den Tag zwey bis drey Finger hoher Schnee gelegen:

ihre Schafe und Kühe aber hätten unter freyem Him

mel ſich auf dem Felde ſelbſt ihr Futter ſuchen müſſen.

Die Höhe des Thermometers war in den letzten

Tagen dieſes Jahres folgende. Den 24ſten December

des Mittags 84 (22# Schwediſch); gegen Abend 76

G24#). Den 25ſten ſtieg es zu 1oo (37) Grad.

te

X
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te ein angenehm kühler Wind. Den 27ſten Morgens

um 7 Uhr 6o (15 ) Grad, nachdem die Nacht ſehr

kalt geweſen war; am Mittage 95 (35) Grad; Nach:

mittags um 5 Uhr war es zu 28 (28.) Grad gefallen,

und es entſtand ein Regenſchauer mit Donner und Blitz;

Abends um 9 Uhr 79 (26#) Grad. Den 29ſten

des Morgens ſowohl als des Abends ungefehr 6o (15.)

Grad. Den 3oſten im Zimmer des Morgens um 7

Uhr 6o; und des Abends 67 Grad.

Vierzehnter Abſchnitt.

Aufenthalt in Hinterbruyntjeshöhe.

M dem Anfange des 1776ſten Jahrs waren wir

alſo in Hinterbruyntjeshöhe (Achter - Bruynt

jes. Hooge) angekommen. Dieſen Namen führt ein

etwas flacher Strich landes, der den öbern Theil des

kleinen Fiſchfluſſes einſchließt, und von Kamdebo durch

die Bruyntjeshöhen oder Berge (Bruyntjes-Hoogten)

abgeſondert wird, und in Beziehung auf Kamdebo hin

ter denſelben liegt. %.

Die Schneeberge (Sneeuw- Bergen), auf der Nord

ſeite von Kamdebo, haben von dem Schnee, womit ſie

zur Winterszeit, und die höchſten von ihnen ſogar wäh

rend eines Theils des Sommers, bedeckt ſeyn ſollen,

ihreBenennung erhalten. Sie ſcheinen alſo von gleicher

Beſchaffenheit, als die Berge im Rockenlande und Bock

lande (Rogge-Veld, Bokke-Veld) zu ſeyn, vielleicht

machen ſie auch mit dieſen zum Theil eine zuſammenhan
gende

-
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vornehmſte und oft einzige Eigenthum des Bauern aus

all?
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gende Kette aus. Die niedrigern von den Schneeber:

gen werden das ganze Jahr hindurch bewohnt. Auf den

höhern aber ſoll der Winter ſo ſtrenge ſeyn, daß er die

Koloniſten nöthigt, in die ebenen Gegenden von Kam

debo zu ziehen.

In und hinter dieſen Gebirgen halten ſich auch

die Buſchmänner von der wilden räuberiſchen Gattung

auf, deren ich oben, als ich von der Lebensart und Vieh

zucht der Hottentotten redete, ſchon einmal erwähnt hat

be. Dieſe fügen den daſigen Koloniſten unbeſchreiblich

viel Schaden zu, und nöchigen ſie oft, Haus und Hof

im Stiche zu laſſen. Aus ihren Hinterhalten ſchießen

ſie bisweilen mit giftigen Pfeilenden Schäfer unvermerkt

todt, und treiben hernach ſeine ganze Heerde weg, die

manchmahl viele hundert Schaafe enthält, aber auch das

machen. Was ſie nicht wegtreiben können, tödten

oder verwunden ſie im Fliehen ſo viel, als die Zeit ihnen

verſtattet. Verfolgt werden ſie vergeblich; denn ſie ſind

geſchwind zu Fuß, und nehmen ihre Zuflucht auf die

ſteilen Berge, die ſie mit faſt gleicher Behendigkeit und

Geſchmeidigkeit als die Paviane hinanklettern können.

Wenn ſie oben ſind, wälzen ſie große Steine auf denje

nigen herunter, der unvorſichtig genug iſt, ihnen nachzu

ſetzen. Die Nacht giebt ihnen hernach Zeit und Gele

genheit genug, auf Wegen und an Oertern, die auſ

ſer ihnen niemand kennt, zu verſchwinden. Hernach

verſammeln ſie ſich wieder aus ihren Schlupfwinkeln und

Klüften in Haufen von einigen Hunderten, umvon neuem

zu rauben. Einer von den Pflanzern, welcher von da

wegzuziehen gezwungen war, kam jetzt mit ſeiner Fami

lie, ſeinen Dienſtbothen und Heerden durch Hinter

* - - bruynt
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" bruyntjeshöhe, um ſich einen neuen Wohnplaß zu ſu

chen. Er erzählte, die Buſchmänner würden von Ta

ge zu Tage dreiſter und muthiger, und ſchienen auch,

ſeitdem man mit Eifer angefangen habe, ſie auszurotten,

gleichſam der Anzahl nach ſich zu vermehren. Und oh

ne Zweifel iſt auch dieſe heftige Verfolgung die Urſache,

daß ſie ſich haufenweiſe zuſammenrotten, um das

weitere Vordringen der Europäer zu verhindern, welche

ihnen ohnehin ſchon die beſten Gegenden, Wohnörter

und Jagdreviere genommen haben. Man führte Bey

ſpiele an, daß die Buſchmänner vor nicht gar langer

Zeit einen Bauer nebſt Frau und Kindern in ſeiner

Hütte belagert hatten, bis er ſie durch Schießen vertrei

ben können. Neulich hatten ſie auch einem Bauer den

größten Theil ſeiner Schafe geraubt, dagegen aber

auch nicht lange nachher eine ihrer Streifparteyen eine

große Niederlage erlitten. Einige Bauern, welche die

„Buſchmänner nicht aufſuchen konnten, ſchoſſen eine

Seekuh, nahmen bloß die leckerſten Fleiſchſtücke davon,

ließen das Uebrige gleichſam zur Lockſpeiſe liegen, und

begaben ſich an verborgne Stellen, wo ſie ihnen auf

lauern konnten. Die Waldmänner kamen mit Weib

und Kind aus ihren Schlupflöchern herunter, um die

getödtete Seekuh zu ſchmauſen. Die Bauern aber

fanden ſich unvermuthet wieder ein, und verwandelten

den Schmaus in ein Blutbad. Und nun wurden ſelbſt

die ſchwangern Weiber, und die Kinder in ihrem zar

teſten und ſchuldloſeſten Alter von den grauſamen Wir

kungen des Haſſes und der Rache der Koloniſten nicht

verſchont, diejenigen allein verſchonen ſie, welche

ſie als Sclaven brauchen können. Wird der Koloniſt

einen Buſchmann gewahr, ſo ſetzt er ſich, ſein Pferd

- - - - Und
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und ſeine Hunde eifriger in Feuer, um auf ihn Jagd zu

machen, als wenn er einen Wolf oder andre wilde Thie

rejagen wollte. Auf freyem Felde ſind einige wenige

Pflanzer zu Pferde allzeit gewiß, daß ſie die größte An

zahl Waldmänner bezwingen werden. Denn ſie halten

ſich in einer beliebigen Entfernung von hundert bis hun

dert und funfzig Schritten, laden ihre großen Geweh

re mit recht ſtarken Schüſſen, ſpringen vom Pferde,

und ſtützen ſich nach Gewohnheit gegen den Ladeſtock, um

ſicherer treffen zu können. Und alsdenn durchbohren

ihre Kugeln, wie man als zuverläßig behauptet, biswei

len vier, fünf, wohl ſieben bis acht Mann auf einmahl,

beſonders da die Buſchmänner es nicht beſſer verſtehen,

als in dichten Haufen zuſammengedrängt zu bleiben. Dieſe

können ihre Pfeile freylich wohl ein paar hundert Schritt

rweit ſchießen, aber der Schuß iſt immer ſehr unſicher,

weil der Pfeil auf ſeinem Wege in der Luft einen Bogen

beſchreiben muß; und wenn er auch in ſo weiter Entfer

nung trifft, iſt er doch nicht einmahl im Stande, dem

Koloniſten durch den Hut oder die gewöhnliche Kleidung

von dickem und grobem Tuche zu dringen. Der Land

droſt hat in dem Schneebergbezirke einen von den Bauern

unter dem Titel eines Feldkorporals dazu beſtellt, bey

vorkommenden Fehden die Stelle des Befehlshabers zu

vertreten, und im nöthigen Falle einige Bauern abwech

ſelnd ins Feld zu beordern, um das Land gegen ſei

neurſprünglichen Einwohner zu vertheidigen. An den

Grauſamkeiten, welche alsdenn begangen werden, hat

die Regierung alſo zwar keinen weiteren Antheil, als

daß ſie dieſelben nicht weiß, oder nicht zu wiſſen ſcheint.

Allein ſie hat doch durch dieſe Veranſtaltung das

Schickſal eines ganzen Volks auf eine gar zu ſorgloſe

Ff Art
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Art dem Gutdünken eines jeden Bauern überlaſſen.

Denn von Leuten dieſer Gattung konnte ſie wohl immer

mehr unbegrenzten Eigennutz und Rachbegierde, als

Schonung und menſchliche Behandlung erwarten. Ich

bin indeſſen weit davon entfernt, alle Koloniſten als

Theilnehmer dieſer und andrer Grauſamkeiten anzukla

gen: denn wenn auch einige unter ihnen ſich derſelben

rühmten, ſo waren hingegen viele, die davor ſchauderten.

– Die Buſchmänner zu beſſern und in Rückſicht auf

die Koloniſten zu nützlichern Menſchen zu bilden, hat

man zwar nicht verſucht: um aber von der Gemüths

art derjenigen, die theils als Dienſtbothen gemiethet,

theils zur Sklaverey gezwungen worden, zu urtheilen,

ſcheint es nicht unmöglich, ſie verſtändiger, geſitteter

und beſſer zu machen. Vermuthlich aber werden die in An

ſehung ihrer herrſchende Grundſätze ſowohl, als die gegen

ſie ſchon begangne Grauſamkeiten der Ausführung ſolcher

Abſichten noch viele Hinderniſſe in den Weg legen.

Wenn es wahr iſt, was mir von einigen als zu

verläßig erzählt worden, ſo haben die Hottentotten,

welche ſich vormahls hinter Bruyntjesberg aufgehalten

haben, mit den Chriſten, die dahin gezogen ſind, fried

lich gelebt. Sie haben ſich auch dienſtfertig gegen ſie

bewieſen, und Schaafe, die von ihren Heerden verir

ret waren, ungebethen wieder an Ort und Stelle ge

bracht. Endlich aber haben ſie ſich ganz weggezogen,

und leben nun in dieſen Gegenden verborgen, wie an

dre Buſchmänner, ſind aber, weil ſie eine geringere

Anzahl ausmachen, nicht ſo unternehmend als die er

ſteren. Da ſie von Farbe etwas gelblicher ſind, wer

den ſie gleichſam wie eine beſondre Nation angeſehen,

und haben deswegen den Namen der chineſiſchen bekom

* . - MLN.
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men. Der vornehmſte Aufenthalt dieſer Flüchtlinge iſt

zu beiden Seiten der Fiſchflüſſe, und viele von denen,

welche ich geſehen habe, ſind ziemlich geſchickte Sklaven

geweſen. Als ich zwiſchen den beiden Fiſchflüſſen um

herwanderte, traf ich verſchiedne Spuren ihres neulichen

Nachtlagers, und Stellen, wo ſie Feuer gehabt hatten.

– Ein andrer und größrer Theil dieſes gelblichen Volks

hat ſich in Stämmen und Abtheilungen, die eine Art

bürgerlicher Geſellſchaften ausmachen, in einem über

eilf Tagreiſen breiten Striche Landes, der von den Fiſch

flüſſen ab mehr nordwärts als nordoſtwärts liegt, bis

an einen Fluß, Namens Zomo, ausgebreitet, wo ſie

zum Theil. Hornviehzucht treiben ſollen. Verſchiedne

Chriſten ſind zwar in kleinen Geſellſchaften ruhig und

unangefochten durch ihr Land gereiſet, haben doch aber

um der Sicherheit willen für nöthig gefunden, des

QNachts ihre Wagen zuſammenzuſtellen, und ſich wie

in einer Burg innerhalb derſelben einzuſchließen.

Unter den Flüſſen, welche durch das Land der

Hottentotten laufen, ſind folgende die größten : der

t Kamſi- t Kay, der t Nut Kay, der kleine Zomo

und der große Zomo. Dieſe ſollen von Norden nach

Süden oder Südoſten fließen, ohne Zweifel durchſtrö

men ſie das Land der Kaffern, und ergießen ſich endlich

ins Meer. Vom t'Kaut Kay oder dem großen Fiſch

fluſſe bis zum t'Kamſit Kay oder dem weißen Fluſſe

rechnet man ſieben Tagreiſen: (jede ſolcher Tagreiſen be

trägt acht Meilen oder acht Stunden Weges, wenn

man mit Ochſenwagen friſch und ohne Halte zu machen

fährt); von da zum t Nut Kay oder dem ſchwarzen

Fluſſe eine Tagreiſe; von dannen bis zum kleinen Zomo

- Ff 2 Oder
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oder dem kleinen Triefauge *) zwey Tagreiſen; und wei

ter bis zum großen Zomo oder dem großen Triefauge“) -

eine halbe Tagreiſe. In dem letztern Fluſſe, welcher einer

der größten iſt, ſoll eine Menge grüner Steine befindlich

ſeyn, von denen die, welche mir alle dieſe Nachrichtenga

ben, einige mitgebracht, und an capſche Handelsleute

verkauft hatten, die aber nicht viel werth geweſen ſeyn

mögen.
- -

Jenſeit des Zomo fängt ein anders Volk an, das

die chineſiſchen Hottentotten die Tambucki nennen, und

ihnen in Anſehung der Farbe und des Wuchſes ähnlich,

dabey aber mächtig und ſtreitbar ſeyn ſoll. An dieſe

Nation gränzt, nach ihrer Erzählung, eine noch ſtreit

barere und muthigere, der ſie den Namen Mambucki

beylegen. Diejenigen Koloniſten, welche den Zomo

fuß beſucht, haben ungefehrzwey Tagreiſen nordwärts

von demſelben verſchiedne Berge, die ſehr rauchten, wahr

genommen. Die chineſiſchen Hottentotten erzählten auch,

daß die Tambucki daſelbſt Oefen haben, um eine Art Me

tall zu ſchmelzen, woraus ſie ihre Zierathen verfertigen,

und zu welchem Behufe ſie ſich bey ihnen vermiethen, um

das Holz zum Schmelzen zu tragen. Um die Bruyntjes

höhe habe ich nicht ſelten einige von dieſen letztern geſe

hen, die Ohrenzierathen von dieſem Metalle und der

jenigen Geſtalt, die ich abgebildet habe *), trugen.

Von außen gleicht daſſelbe dem Piſtolengolde, der von

Herrn Bergrath von Engeſtröm hieſelbſt mit einem

ſolchen Ringe angeſtellten Unterſuchungen zufolge aber be

ſteht es bloß aus einer Miſchung von Kupfer und Silber.

- Das

*) Lilla Surögat.

**) Stora Surögat.

***) Siehe die 8. und 9. Figur auf der 8. Kupfertafel.
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Das Einhorn, dies ſonderbare Thier, das man

wie ein vor der Stirne mit einem Horn verſehenes Thier

vorgeſtellt hat, ſoll von einigen Hottentotten auf der

ſenkrecht herabgehenden Seite eines Steinfelſen in ihrem

ande eingegraben oder darauf abgezeichnet gefunden

worden ſeyn, wiewohl völlig auf die ungeſtalte und nach

läßige Art, als man es von einem ſo rohen und unaus

gebildeten Volke erwarten kann. Jakob Kock, dieſer

aufmerkſame Landbauer am Seekuhfuſſe, der faſt alle

Länder in dieſem Theile von Afrika durchreiſet war, und

mir in allen Stücken ſo hülfreiche Hand leiſtete, und

deſſen ich oben in der achten Abtheilung bereits erwähnt

habe, iſt der einzige, auf deſſen Erzählungen ich dieſe

Nachricht baue. Die chineſiſchen Hottentotten haben

ihm geſagt, daß jene Zeichnungen ein Thier vorſtellen,

daß beynahe den Pferden, worauf er mit ſeinen Leuten

reite, gleich komme, zugleich aber ein gerades Horn

vor der Stirne habe. Sie haben noch hinzugeſetzt,

daß dieſe einhernigten Thiere ſelten wären, übrigens aber

viel Geſchwindigkeit im Laufen und viel Bosheit zeig

ten, auch daß man es der Gefahr wegen ſelten wage,

ſie anzugreifen oder ſich vor ihnen auf freyem Felde ſe

hen zu laſſen, ſondern auf einen hohen Steinfelſen oder

dergleichen klettern, und daſelbſt Lärm und Geraſſelma

chen müſſe, indem man wiſſe, daß das Thier ſehr neu

gierig ſey, und ſich dadurch herbey locken laſſe, da man

es denn mit vergifteten Pfeilen ohne Gefahr tödten kön

ne. Man hat faſt Urſache zu glauben, daß die einfäl

tigen chineſiſchen Hottentotten nicht im Stande ſeyn

würden, irgend Geſchöpfe, die nicht vorhanden ſind,

zu erdichten, und noch dazu die Art ſie zu jagen, um

ſtändlich anzugeben. Noch weniger glaublich iſts, daß

Ff 3 - die
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dieſe Wilden aus der Geſchichte voriger Zeiten und aus

Ueberlieferungen das Andenken eines ſolchen Thiers ſoll

ten beybehalten können. Auch das kann nicht beftem

dend ſeyn, daß man die gedachte Abbildung des Ein

horns hier nur an einem einzigen Orte geſehen hat;

wie wenig werden dieſe Gegenden überhaupt beſucht,

und dies doch nur der Elefantenjagd halber. Und

gerade dieſer Elefant, das größte Thier in der Welt,

welches in Afrika ſo ſehr gemein iſt, und ſo ſehr aufge

ſucht, in Aſien aber oft zahm gemacht, zu ſo vielerley

Verrichtungen gebraucht wird, und ſo wohl bekannt iſt,

dies Thier iſt ja bisher in einem der weſentlichſten Stücke,

in der Art ſeiner Begattung, unbekannt und ein Gegen

ſtand der Streitigkeiten der Naturforſcher geweſen. Iſts

denn zu bewundern, daß ein kleiners und weit weniger

gemeines Thier unbekannt geblieben? Hat auch jemand

in Anſehung des Einhorns gegen das Zeugniß der chine

ſiſchen Hottentotten und meines Gewährsmannes etwas

einzuwenden, ſo kann deswegen ſein Daſeyn doch nicht

als ungereimt angeſehen werden, obgleich es der jetzt le

benden Welt nicht bekannt geworden iſt. Des Kameel

pardels, welcher in Betracht ſeines Vordertheils unter

den vierfüßigen Thieren das allerhöchſte iſt, haben erſt

ſeit wenigen Jahren die Thierkenner von neuem erwähnt.

Eben dies gilt vom t Gnu: dies ſonderbare Thier ſcheint

von den Alten ebenfals abgebildet zu ſeyn: wer hat es

aber bis auf unſre Zeiten für etwas anders als eine Er

dichtung, oder eine Misgeburt, gehalten? Wenn man

ferner vom Flußpferd, ſelbſt vom zweyhornigten Rhino

ceros beynahe gar keine Kenntniß gehabt hat: wie lange

kann es denn nicht noch währen, ehe einmahl die Ein

hörner, und alle andre vom Schöpfer auf die Erde ge

ſetzte,

-". -
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ſetzte, uns aber unbekannte große und kleine Thiere, aus

ihrem uns jetzt verborgnen Aufenthalte ans Licht gebracht

werden ? Daß das Einhorn ein wirklich vorhandnes

Thierſey, davon hat folgende Stelle aus einem Briefe

des Herrn Pallas vom 14. December 1778, die

ich ihres ſehr unterrichtenden Inhalts wegen hier einrü

cken will, mich natürlicher Weiſe noch mehr überzeugen

müſſen. Hier iſt ſie: Quod monocerotem in interio

ribus Africae partibus etiamnum latere ſuſpicionem mo

ves, id quidem mihi haud inexſpectatum; certoque

iam dudum perſuaſus ſum, non ex nihilo apud vete

res illam fuiffe famam, ſed vel cafu unicornes Anti

lopas, de quibus in XII. faſciculo ſpicilegiorum dixi,

anſam dediſſe, vel peculiarem forte ſpeciem unicor

nem nobis hucusque ignotam antiquitus innotuiſſe,

quando interiora Africae itineratoribus Europaeis erant

frequentiora. Si non incidiſti forſan in locum rela

tionis Ludovici Barthema, ubi monocerotes duos Mec

cae ad templum in theriotrophaeoviſos deſcribit, vide

illam quaeſo in Volumine I. collectionis Ramuſii, pag.

15 I. b. Neſcio quid hominem excitare potuiſſer ad

fingenda, quaeque non ita male cohaerent. (Das

von Herrn Pallas genannte Buch, Collectiones Ra

muſi, habe ich indeſſen ſelbſt noch nicht in die Hände

bekommen können.) A)

Ff 4 Was

A) Weil vielleicht mancher Leſer, eben wie Herr Sparrmann,

den Ramuſio nicht zur Hand haben möchte, ſo ſetze ich

die hieher gehörige Stelle des Barthema, die Einhörner

im Tempel zu Mecca betreffend, italieniſch und deutſch

hieher. Sie ſteht aber in unſerer Ausgabe des Ramuſio.

(Venedig 1563. S. 163. b.) Dallaltra banda dell detto

tempio
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sgae bie natùrſide Seſti,affenbeit biefer &egene

ten pettift, io ºabe id von ben Sicloniſten bintet

Stupntiesºbbe foſgenbe 9Radrid,ten bacon erbatteri,

g)as ſano inoiſden Stupntjeeberg unb bem 3omo obet

bem gambe ber Sambufi beſtebt greiſentheiſe aué ebt

roeittāuftigen unt unfrutbtbaren (Ebnen. Die (3)emàdoſe

in ben entferntern nèrbſidyen &egenben metben ibnen

meºr uno mebr unbefannt. llnter antern finbet fid,

pafelbſt eine?ſrt Ölutbaum. Sſ3enn man oom ebern Sheia

le ber Stici,füſſe fübeſtmºrte, ober nad) per Seite, moe bie

Staffetn moºnen, teiet, fommt man fu einem Shuffe,

9Rameng Stonap, oon bem man glaubt, baf et in ben

Sid,fuſi fiſt Rad) smey Sagreiſen con Sonap neroa

- - oſtmºrte

tempio è una corte murata, nella qual vedimo duoi

, Unicorni, e li ſi moſtrano per coſa maraviglioſa, come

nel vero è coſa da prenderne admiratione. Le ſono

fatti in queſto modo. Il maggiore è fatto come un polledro

di trenta meſi, e ha un corno nella fronte di lunghezza

cerca tre braccia. L'altro unicorno era minore come

ſaria un polledro d'un anno, e ha un corno lungo circa

quattro palmi. Il Color del detto animale é come un

cavallo ſaſinato ſcuro, e ha la teſta come un cervo, e il

collo non molto lungo, con alcune crine rare e curte

che pendono da una banda, e ha li gambe ſottili e lunghe

come il capriolo, e il ſuo piede è un poco feſſo davan

ti, e l'unghia è caprina. E ha molti peli di drieto delle

gambe, li qual ſon tanti che fa parer queſto animal

molto feroce, ma la ſua ferocita è coperta da una man

ſuetudine che in ſe dimoſtra. Queſti duoi animali fu

rono preſentati al Soldano della Mecca come coſa de

molto pretio e rara, e che ſi trova in pochi luochi, e

furono mandati da uno Ré di Ethiopia il qual li fece que

ſto preſente per far amicitia con lui. D. i, auf ber aerea

(25eite
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oſtwärts iſt ein Fluß, der Kaiſi-Kamma heißt, und

auf einem Berge entſpringt, den die Koloniſten den

Bambusberg nennen, weil auf demſelben eine Art Rohr

oder Bambu wächſt, das ſie als brauchbar zu ihren lan

gen Peitſchenſtielen rühmen.

Der große Fluß (Groote Rivier) ſoll der größte

in Afrika ſeyn: man kennt ihn jetzt nur noch bloß aus

den Erzählungen der Hottentotten. Er ſoll eine Men

ge ſehr kühner Flußpferde beherbergen, und würde, wie

man behauptet, eben deswegen für den, welcher, um

das Land genauer zu unterſuchen, denſelben hinauf

ſchiffen wollte, ſehr gefährlich ſeyn. Seine Lage

ſoll gegen Norden ſeyn, acht bis zehn Tagereiſen

- f 5 weit

Seite des vorerwähnten Tempels iſt ein mit Mauern um:

gebner Hof, in welchem wir zwey Einhörner ſahen, die

man als große Seltenheiten zeigte, und die auch wirklich

Bewunderung verdienen. Ihre Geſtalt iſt wie folget: das

größeſte iſt einem Füllen von drittehalb Jahren ähnlich,

und hat ein Horn ungefehr drey Ellen lang auf der Stirn.

Das andre war kleiner,\beynahe von der Größe eines jäh

rigen Fällens, und das Horn war vier Spannen lang.

Die Farbe dieſes Thieres iſt wie die eines dunklen Pferdes,

der Kopf gleicht einem Hirſch, der Hals iſt mittelmäßig

lang, und mit einigen wenigen kurzen Haaren verſehen,

die an einer Seite hinunter hängen, die Beine ſind lang

und fein wie bey einem Rehe, der Fuß vorne ein wenig

geſpalten, und der Huf wie bey den Ziegen. Die Beine

ſind hinterwärts mit vielen Haaren bewachſen, welches

dem Thiere ein wildes Anſehen giebt, ob es gleich von

Natur zahm und ſanft iſt. Dieſe beiden Thiere wurden

dem Sultan von Mecca von einem Ethiopiſchen Könige,

der ſich um ſeine Freundſchaft bewarb, als ein ſehr koſtba -

res und äußerſt ſeltenes Geſchenk zugeſchickt.
- ...
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weit von den Schneebergen. Er ſoll von Oſten her

kommen, und gerade nordwärts fließen. Vielleicht

beugt er bald darauf nach Weſten und Süden um, und

iſt eben derſelbe ſogenannte große Fluß (Groote Rivier),

den ich, HeinrichHops Tagbuche einer Reiſe ins Land

der Anamaka (das in der ſchon einmahl angeführten, ohne

Wahl und Beurtheilung zuſammengetragnen Nouvelle

Deſcription du Cap de Bonne Eſperance, deutſch über

ſetzt unter dem Titel: Neue kurzgefaßte Beſchreibung

des Vorgebirges der guten Hoffnung, geliefert wird)

zufolge, auf meiner Karte verzeichnet habe. Dieſen

Fluß muß man indeſſen mit einem andern gleiches Na

mens, der auf der Oſtſeite von Afrika an der Küſte der

Kaffern ins Meer läuft, nicht vermengen.

Das Land der Kaffern liegt an der Oſtſeite des

großen Fiſchfluſſes dicht am Strande. Die Kaffern,

welche es bewohnen, wiſſen nichts von der Schaafzucht,

ſondern treiben bloß die Hornviehzucht, und kleiden ſich

wie die Gonakahottentotten in Kuhhäute, die durch

Schmieren mit Fett und durch Reiben eine ziemliche

Geſchmeidigkeit bekommen haben. Ihre Häuſer oder

Hütten ſollen klein, viereckig, von Reiſern zuſammen

geflochten, und mit Keimen und Kuhmiſt bedeckt ſeyn,

welches letztere ihnen das Anſehen kleiner ſteinerner Ge

bäude geben ſoll. – Die Waffen der Kaffern ſind

Schilde von ausgeſpanntem Sohlleder, und Haſſagaie

oder Spieße, die aus einem breiten und etwas dicken

Eiſen und einem leichten hölzernen Schafte beſtehen,

dergleichen auch die Gonakahottentotten gebrauchen *).

– Dies Volk wird von vielen verſchiednen Hauptleu

ten regiert, wovon jeder über ſeinen Haufen eine völlig
Ultetºt:

*) Siehe de 1. und 2. Figur auf der 8. Kupfertafel.

-
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uneingeſchränkte Gewalt ausübt. So viel ich davon

erfahren habe, iſt ihre Würde erblich. Sie ſollen ein

ander häufig bekriegen, und dabey ihre Gefangne töd

ten. Fällt aber ein Oberhaupt oder Fürſt dem Feinde

in die Hände, ſo wird ſolcher nicht umgebracht, ſon

dern mit kräftigen Ermahnungen ſich künftig ruhig zu

verhalten zurückgeſchickt. Die Urſachen ihrer Kriege

ſcheinen meiſtentheils von gleicher Art als in den übrigen

Welttheilen zu ſeyn, nämlich entweder Mangel an Ge

fühl der Menſchlichkeit bey einem oder andern Regenten,

oder Stolz und große Raubbegierde, oder ein Streit, den

man nicht anders als durch Blutvergießen beyzulegen

glaubt. Ein weggekommenes oder geſtohlnes Kalb, oder

daß ein Theil zu nahe an den Grenzen des andern, oder

wohl gar auf deſſen Gebiethe das Vieh weiden laſſen,

und ähnliche Vorfälle ſollen bisweilen hinlänglich ſeyn,

zwey und mehr Völkerſchaften gegen einander in Har

niſch zu bringen. Doch dehnt keine von ihnen ihre

Rache ſo weit aus, daß ſie die andre ausrottet, ſon

dern ſie begnügen ſich damit, daß der andre Theil ge

wonnen Spiel giebt, und zum Frieden die Hände bie

thet. – Die holländiſchen Koloniſten haben durch fol

gende Begebenheit, wovon ich aber das Jahr nicht an

geben kann, ziemliche Furcht vor den Kaffern bekommen.

Ein gewiſſer Heuppenaer reiſete an der Spitze einiger

Bauern ins Land der Kaffern, um Elefanten zu ſchieſ

ſen. Die Kaffern, welche das Eiſen, womit ihre

Wagen beſchlagen waren, lüſtern machte, kamen

einige hundert an der Zahl herbey, warfen mit

einem mahl ſo viele Spieße unter die Koloniſten,

daß der größte Theil von ihnen getödtet wurde; die

Spieße giengen ſogar durch ein Zelt, - sº
- - Cß
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ſaß, und tödteten ihn. Doch ſah man ihn ſelbſt als

die Haupturſache dieſer Niederlage an, weil er zu ſtolz

geweſen, bey Zeiten auf den Rath ſeiner Genoſſen zu

den Waffen zu greifen. Einer von ihnen, der noch

am Leben ſeyn ſollte, war, wiewohl ſchwer verwundet,

entkommen, nachdem er ſich vier und zwanzig Stunden

lang auf der Seite unter einem ziemlich großen Waſ

ſerfalle verſteckt gehalten hatte. Zwey andre hatten die

Gelegenheit abgeſehen, durch Hülfe ihrer Jagdpferde zu

entfliehen, und hernach auf freyem Felde die Kaffern

lange Zeit dadurch müde gemacht, daß ſie abwechſelnd

heruntergeſprungen waren, um ſo viel gewiſſer unter

die haufenweiſe zuſammen ſtehenden Feinde zu ſchießen,

deren denn auch mehrere auf Einen Schuß ſtürzten.

Dieſe Rache hat die Kaffern nachmahls gelehrt, ihre

Begierde nach den mit Eiſen beſchlagnen Wagen der

Chriſten etwas zu zähmen. – Im langen Tha

le begegnete ich einem Bauer, der ganz allein aus

dieſen Gegenden zurückgekommen war, und einige

Elefantenzähne bey ſich hatte. Ein Kafferſcher Fürſt

hatte gegen etwas Toback ſeinen Unterthanen befohlen,

ihm diejenigen Stellen zu zeigen, wo ſich Elefanten

aufhielten. -

König Ruyters Kraal (Koning Ruyters Kraal)

habe ich auf meiner geographiſchen Karte einen Di

ſtrict am Ausfluſſe des großen Fiſchfluſſes genannt, und

zwar zum Andenken eines Hottentottenkönigs, oder Hot

tentottencapitains, Namens Ruyter. Ich habe ver

ſchiedne Chriſten getroffen, welche dieſen in ſeiner Art

merkwürdigen Mann beſucht hatten, und mir ſeine Ge

ſchichte beſchrieben haben, welche kürzlich dieſe iſt. Als

er bey einem Bauer im Rockenlande (Rogge - Veld)

. Knecht

– – – –– –--- ---- – - *–-T-T
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Knecht war, gerieth er mit einem andern Hottentotten,

ſeinem Kameraden, in Streit und ſchlug ihn todt. Weil

er nun befürchtete, den Geſetzen der Kolonie gemäß

aufgehängt zu werden, machte er ſich aus dem Staube.

Sein Schickſal führte ihn endlich in die Gegend des

Buſchmannsfluſſes, wo er ſich durch Muth und Drei

ſtigkeit zum Oberhaupte einer Schaar Buſchmänner em

por ſchwang. An der Spitze derſelben unterjochte er

andre Haufen, und verſtand die Kunſt, ſie gegen die

Kaffern zum Kriege und untereinander zum Mistrauen

zu reizen, zugleich aber ihnen hohe Begriffe von ſeiner

Perſon einzuflößen, ſo daß ſie ihn als ihren Anführer

für unentbehrlich hielten. Bey der Furcht, worin er

ſich bey ſeinen Unterthanen geſetzt hatte, pflegte er das

geringſte Verbrechen, ſogar nur bey dem kleinſten Ver

dachte, mit dem Tode zu beſtrafen, und es war ihm

geglückt ſie zum tiefſten Gehorſam zu bringen. Es war

ſein Gebrauch, zum öftern einen oder mehrere ſeiner

Unterthanen mit eigner Hand zu ermorden, und denje

nigen ſeiner Bedienten, der nicht auf den geringſten

Wink ſeinen Willen vollzog, einen ſeiner Mitunter

thanen zu tödten, ſogleich mit ſeinem Spieße zu durch

bohren. Gegen die Koloniſten hat er ſich allzeit wie

ein treuer Bundsgenoſſe bewieſen, und für Geſchenke

an Tobak und dergleichen ihnen allzeit hülfreiche Hand

geleiſtet, unter den umherziehenden freien Buſchmän

nern Sklaven zu fangen. So vorſichtig er indeſſen

war, mit den ihm an Macht überlegnen Chriſten im

Frieden zu leben, begegnete er ihnen doch in den Tagen

ſeines beſten Alters und ſeines höchſten Wohlſtandes,

wenn ſie zu ihm kamen, mit ſo außerordentlichem Stol

ze, daß ſie ſich ſehr darüber ärgertan, dergleichen von
v . (PRI -
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einem Fürſten in Thierhäuten zu leiden. Indeſſen war

es ihm dadurch wirklich geglückt, bey ihnen ſowohl, als

bey ſeinen Unterthanen ein großes Anſehen zu erhalten.

Jetzt aber hat es ſich mit ihm leider geändert. Er iſt

nunmehr alt, und bloß Regent eines unbedeutenden

und, freyen Staats, der aus einigen hundert Seelen

beſtehen mag, und empfängt ſeine chriſtlichen Bekannten

ſehr freundlich und mit Thränen in den Augen, und be

gehrt von ihnen Tobak, nicht mehr als Tribut, ſondern

als Geſchenk. Die Tyranney, wodurch dieſer Fürſt

ſo berühmt und furchtbar geworden, hat ihn jetzt ſo tief

erniedrigt, daß ihn keiner mehr fürchtet, und wird ihn,

wie man prophezeiet, noch tiefer ſtürzen. Am Ende

dürfte alſo ſeine erhabne Perſon wohl zum Beyſpiele der

Fabel vom Löwen werden. Noch hat zu ſeinem Falle

eben ſo viel beygetragen, daß ſeine Unterthanen, der

Ehrſucht und Strenge ihres Anführers müde, ihn

wirklich im Stiche ließen, als er einmahl an ihrer Spitze

gegen die Kaffern zu Felde zog. Weil er nicht mehr

ſo geſchwind zu Fuß war, als in jüngern Jahren, konn

te er nicht entfliehen, ſondern wurde ihr Gefangner.

Sie erkannten ihn für einen Fürſten, ſchenkten ihm da

her nach ihrem Völkerrechte das Leben, und ſchickten

ihn zu ſeinem Volke zurück, doch mit der Bedrohung,

daß ſie, wenn er es jemahls wagen ſollte, mit bewaff

neter Hand wiederzukommen, ihm die Augen ausſte

chen würden. Ungeachtet dieſer Niederlage hat Ruy

ter doch verſchiedne ſeiner ehemaligen Unterthanen wie

der zuſammengebracht: allein ſeine kriegriſche Den

kungsart gegen die Kaffern iſt dadurch nicht erſtickt wor

den. Man ſagte, noch neulich habe er einen andern

- kleinen Buſchmannfürſten gegen ſie aufzuhetzen geſucht,

Und
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und von dieſem auch das Verſprechen erhalten ihm bey

zuſtehen, ſobald er nur Eiſen zu Pfeilen in gehöriger

Menge ſich würde angeſchafft und geſchliffen haben.

Man glaubte, der alte Tyrann werde auf dieſem Feld

zuge vielleicht ſeinen Tod finden. Den jüngſten von

ſeinen drey Söhnen hat er der Sitte der Hottentotten

gemäß zu ſeinem Haupterben und Thronfolger auser

ſehen. Indeſſen meint man, daß weder dieſer, noch

einer von ſeinen beiden Brüdern, ſo viel Klugheit be

ſitze, um ſich auf dieſem Hottentottenthrone behaupten

zu können. -

Die Kaffern und Hottentotten fechten auf eine

ziemlich verſchiedne Art. Jene bedienen ſich, wie ich

bereits angeführt habe, der Wurfſpieße, die ſie aber in

keiner weitern Entfernung als auf zwanzig bis dreyßig

Schritt gebrauchen können. Ein Kaffer hat deren aber

nicht mehr als drey oder vier bey ſich, daher er bald

entwaffnet wird, wenn der Hottentotte dreiſt und ge

ſchwind genug iſt, die während des Gefechts geworfene

Haſſagaien oder Spieße aufzuleſen. Außerdem führt

der Kaffer einen Schild von Sohlleder, der groß genug

iſt, den ganzen Körper zu bedecken, wenn er ſich ein

wenig zuſammenzieht. Mit dieſer Rüſtung habe ich

einen Baſtardkaffern alle kriegeriſche Uebungen machen

ſehen; woraus ich ſchließe, daß ſie, wenn ſie dem

Feinde nahe kommen, den Körper beſtändig nach beiden

Seiten bewegen, damit er nicht ſo leicht getroffen wer

den könne; wiewohl ſie unterdeſſen nicht verſäumen, das

Haſſagai oder den Wurfſpieß in Bereitſchaft zu halten,

um ihn nach den unbedeckten Theilen des Feindes zu

werfen. Der Buſchmannhottentotte hingegen, welcher

keinen Schild hat, iſt dem Kaffer überlegen, ſo lange
- V - er
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er mit ſeinem Bogen und den vergifteten Pfeilen, die

zwar nicht augenblicklich ſo ſchwer, als die Haſſagaie der

Kaffern, verwunden, aber in der Folge gefährlicher

ſind, ſich in einem gewiſſen Abſtande halten kann. Und

gerade dies iſt die vornehmſte Urſache, warum Ruyters

Buſchmänner die Kaffern ſo lange haben glücklich bekrie

gen können. Man hat ſich daher gewundert, daß die

Kaffern nicht auch angefangen haben, wie ihre Feinde,

Bogen und Pfeile zu gebrauchen. Dieſe Art Krieg zu

führen, ſcheint indeſſen weder großen Muth noch Streit

barkeit zu erfordern, auch bey keinem von beiden Völ

kern dieſe Eigenſchaften zu erzeugen. -

Wenn ich nach einigen Beyſpielen urtheilen darf,

ſo ſind die Sklaven der Chriſten weit ſtreitbarer als jene

Nationen. Deswegen ſind ſie auch, wenn ſie aus

dem Dienſte laufen, den Kaffern ſehr willkommen,

und werden von ihnen wohl aufgenommen und geſchützt.

Daher weigerte ſich neulich noch ein Kafferſcher Fürſt

gegen angebothne Bezahlung zween ſolcher ausgerißnen

Sklaven auszuliefern, weil ſie ſeine beſten Krieger

wären. -

Ehe ich der Ordnung meines Tagbuches gemäß

von Hinterbruyntjeshöhen rede, will ich von der zu

nächſt daran gränzenden Landſchaft Kamdebo folgendes

voranſchicken. Es beſteht dieſelbe aus einem dürren,

flachen und karroartigen Striche Landes, der von Chri

ſten bewohnt wird, welche ſich meiſtens von der Schaaf

zucht nähren. Dieſer Diſtrikt ſtößt ganz nahe an das

Schneegebirge und zwar auf der Südſeite. Den Nach

richten, welche man mir davon gegeben hat, zufolge,

habe ich durch Kamdebo auf meiner Karte zwey ver

ſchiedne Wege bezeichnet, auf welchen man ſowohl am

/
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Hinterbruyntgesberg als vom Schneegebirge nach Cap

und zurück reiſet. Der nördliche ſoll durch Antonsland

(Anton - Veld), das Kuhland (Koe Veld), und das

Bockland (Bokke-Veld) gehen. Der ſüdliche läuft nach

dem Elefantenfluſſe (Olifants Rivier) hinunter, und

längs demſelben in den Fahrweg, welchen ich ſelbſt gerei

ſet bin, und auf der Landkarte angezeigt habe; man kann

auch früher nach dem platten Thale platte Kloof), dem

Herenfluſſe (Hex - Rivier) und anderwärts abbeugen,

um nach der Capſtadt zu kommen. Aus Kamdebo und

von den Schneebergen ſollen die Einwohner dieſer Ge

genden ſich auch einen beſchwerlichen Weg am Sonn

tagsfluſſe und Schwarzkopfsfuſſe aufgeſucht haben, um

bey der oben beſchriebnen Salzgrube ſich mit Salz zu

verſorgen. Die beiden gedachten Wege durch Kamde

bo und ſo weiter ſind zwar von Bruyntjesberg nach der

Stadt des Cap die nächſten, und die einzigen die man

reiſet. Allein die Gegenden, durch welche ſie gehen,

ſind wenig bewohnt, ſehr trocken und an Weide ſehr

mager; beſonders in dieſem Jahre, das für das dürrſte

ſeit Menſchengedenken gehalten wird, und ſo trocken iſt,

daß gewiſſe Waſſerplätze gänzlich ausgetrocknet ſind.

Man erzählte mir von einem Reiſenden, deſſen Ochſen

aus dieſer Urſache neulich unterwegens größtentheils ver

ſchmachtet waren. Unſre Zugchiere, die nicht oft abwech

ſeln konnten, und ſtatt des Futters die dürren Sträu

che der Karroländer nicht gewohnt waren, würden da

her ſoviel eher umgekommen ſeyn, wenn wir nicht zu

gutem Glück eine andere Straſſe gewählt hätten.

DieSchneeberge undKamdebo habe ich alſo nicht

beſuchen können, weil in dieſen Diſtrieten die Pferdeſeu

Gg che
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che ſehr ſtark im Schwange gieng, und ſchon anffeng

ſich nach Hinterbruyntjesbergen auszubreiten. Ueber

dem gab dieſe letztere Gegend, wo ich jetzt war, durch

die vielen Thiere, Vögel und Inſecten, welche ich ander

wärts nicht geſehen hatte, mir genug zu thun. Dazu

kam, daß mein hieſiger Wirth, welcher um zweyer

Kranken wºllen mich bey ſich zu behalten wünſchte, mir

nicht nur manche Gefälligkeit und Dienſte erwies, ſon

dern auch nebſt ſeinem Sohne und Schwiegerſohne mich

auf einer Jagd die Fiſchflüſſe hinunter begleitete, welche

vierzehn Tage währte, und wovon ich in der Folge mehr

ſagen werde.

Von ſo vielen neuen Gegenſtänden eingenommen,

war ich beynahe geſonnen, den Winter hindurch hier

zu verweilen, um im nächſten Frühlinge nach den Erz

gruben der Tambuki zu reiſen, wie auch das Einhorn

aufzuſuchen. Sowohl Herr Immelmann als ich be

müheten uns verſchiedne Bauern dahin zu bewegen, ſich

mit uns zu dieſer Unternehmung zu vereinigen. Sie

waren zwar nicht abgeneigt dazu; theils aber konnten

ſie mir keine entſcheidende Antwort geben, theils fehlte

es uns an Schießpulver, auch an Geld: verſchiedner an

dern wichtigen Gründe nicht zu gedenken. Nicht oh

ne Verdruß mußte ich daher dieſer Reiſe entſagen.

Hinterbruyntjesberg oder Hinterbruyntjeshöhe

(Achter Bruynjes Hoogte) iſt der nördlichſte Theil der

Kolonien, den ich beſucht habe. Meinem Ermeſſen

nach war er auch der ſchönſte. Er hatte noch eine mehr

wieſenähnliche Grüne, als man ſonſt in dieſem Lande

gewohnt iſt, behalten, welche durch den Schatten der

dornigen Nilſinnpflanze begünſtigt, und durch ihre vie

len gelben Blumen derſelben noch mehr erhöhet wurde.

Die
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Die vielen prächtigen Frühlingslilien und ein beſonders

blutrothes paraſitiſches Gewächs, das ich in den Ab

handlungen der ſtockholmſchen Akademie der Wiſſenſchaf

ten vom Jahr 1776 beſchrieben habe, und welches auf

der hier grasreichern und grünern Flur hervorſticht, tra

gen zur Zeit ihrer Blüthe zur Verſchönerung eines ſo

reizenden Anblicks viel bey. Und durch ein fließendes

Waſſer, den kleinen Fiſchfuß, der ſich da hindurch

ſchlängelt, wird dieſe Anmuth noch weiter vermehrt.

An den beiden Ufern deſſelben ſieht man nebſt Ackerland

hie und da neulich angelegte und manchmahl mit Waſſer

leitungen verſehene Baum - und Kohlgärten, die, ob

zwar noch klein, dennoch mit der Zeit vielverſprechen.

Die Häuſer ſind freylich kleine ſimple Hütten.

Dagegen ſind ſie aber auch mit einem lebendigen Reich

thum, nämlich zahlreichen Heerden Schafe und Kühe

umgeben, und von Leuten bewohnt, die ihr hinreichen

des Auskommen haben, und nicht aus Nebenabſichten,

ſondern mit gaſtfreyen Armen mich und meinen aus

der Wüſte kommenden Begleiter aufnahmen. –

Die Urſache davon, daß ich hier mehr, als anderswo,

Fruchtbarkeit und wieſenartiges Grün antraf, iſt wohl

in einer mit ſchönen grünen und waldichen Thälern durch

ſchnittnen Reihe von Bergen auf der Oſtſeite des kleinen

Fiſchfluſſes zu ſuchen, welche die Wolken verſammelt,

daß ſie nachher in erquickende Regenſchauer auf die zu

beiden Seiten des Fluſſes liegende Flur herabfallen.

Dieſe größre Fruchtbarkeit lockt nicht nur vierfüßiges

Wild in dieſe Gegend, ſondern reizt auch verſchiedne

Arten ſchöner Vögel, den Strand dieſes Fluſſes zu

beſuchen und in ſeinen Bäumen zu niſteln. Doch iſt

dieſer Diſtrikt auch deswegen vorzüglich fruchtbar, weil

Gg 2 - das
-
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das Land durch oftmaliges Abweiden von den dielen

Heerden der Chriſten noch nicht abgezehrt worden *).

Diejenigen Koloniſten, welche eigentlich ein Hir

tenleben führen, inſonderheit aber die hinter Bruynt

jeshöhe, leben ein bequemes und vergnügtes Leben. Ein

ſolcher Bauer ſpannt gewöhnlich vor ſeinen Pflug oder

hölzernen Block acht oder zehn ſeiner fetten gemäſteten

Ochſen. Mit wie geringer Mühe kann er auf dieſe

Weiſe nicht ein mäßiges Feld beſtellen? Da er gewöhn

lich einer reichen Erndte von einem noch nicht aus

gemergelten und allzeit dankbaren Boden verſichert iſt,

ſpielt er nur mit der Ackerbeſtellung, mittlerweile man

cher Ackermann ſchwitzen und ein Sklav ſeyn muß, um

ſich die nöthigſten Bedürfniſſe nur zu verſchaffen. Durch

hinlänglichen Ackerbau und weitläuftige Viehweiden iſt

er im Stande, eine zureichende Anzahl Pferde zu hal

ten, die oft bloß dazu gebraucht werden, einige wenige

Tage hindurch ſeinen Getreidevorrath auszutreten. Ohne

die geringſte Beſchwerde, vielmehr mit Vergnügen, ſieht

er ſeinen Reichthum, das iſt ſeine Heerden, ſich täglich

anſehnlich vermehren. Ein oder ein Paar Hottentotten

führen ſie auf die Weide und wieder zurück, das But

tern verrichten dieſe Leute auch: ſo daß das Melken faſt

das einzige iſt, wobey der Bauer, ſeine Frau und ſei

ne Kinder, Hand anlegen dürfen; und auch zu dieſem

Geſchäfte hat er nicht nöthig, ſich vor 7 oder 8 Uhr

aus dem Bette zu heben. Bey aller dieſer Gemächlich

lichkeit kann er, ohne etwas Wichtiges zu verſäumen,

ſich einen Mittagsſchlaf erlauben, welchen die Hitze des

hieſigen Klima viel angenehmer als in mehrern nordlichen

Gegenden macht. – Um ſich und ihre Arme nicht aus

- - - - der

*) Man vergleiche oben den 6. Abſchnitt.
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der bequemen Lage zu bringen, in der ſie ſich auf dem

Mittagsruhebette befunden haben, iſts wohl geſche- W

hen, daß manche von ihnen die Beſuche der Reiſenden

ganz ſtillſchweigend angenommen, und höchſtens mit

dem Fuße recht wohlmeinend zur Rechten und linken die

Wege, wonach dieſe ſich erkundigten, bezeichnet haben.

Herr Profeſſor Thunberg, der mehr Gelegenheit

als ich gehabt hat, die wärmern und trägern Karro

gegenden zu beſuchen, hat mir einen ſolchen Vorfall

erzählt. – Während der Mahlzeit die Arme auf

den Tiſch zu ſtützen, iſt bey den Koloniſten eine an

genommene und für löblich angeſehene Sitte, wor

in ich beſonders dem Beyſpiele meiner Wirthe folgte.

Die Faulheit iſt aber bey dieſen Leuten beym Tobackrau

chen noch auf eine Art erfinderiſch geweſen, die ich nicht

genug habe bewundern können. Man ſitzt auf einem

Seſſel oder Stuhle ohne Lehne, legt das linke Bein ins

Kreuz über das rechte Knie, und auf dem alsdann oben

liegenden linken Kniee ruhet man mit dem linken Elnbo

bogen, ſtützt mit der Hand das Kinn, und hält dabey

die Tobackspfeife im Munde, die rechte Hand gebraucht

man nur um das linke Bein zu umfaſſen, oder auch,

um dann und wann einen abetrunk Thee zu ſchlurfen.

Nun ſtelle man ſich verſchiedne ſolcher Poſituren auf

einmal vor, und denke ſich, was für eine vortreffliche

Figur ſie in einer Geſellſchaft machen würden. Frauens

perſonen habe ich doch in dieſer Stellung nicht geſehen.

– Bey ſo bequemen Geſchöpfen ſollte man mit Recht

ſehr bequeme Schlafſtühle oder Sofa vermuthen: aber

ſie finden es für ſich bequemer, dergleichen Hausgeräth

nicht zu brauchen. Als etwas beſonders bemerkte ich

bey einem reichen Bauer hinter Bruyntjesberg, der

Gg 3 Nutz
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Nutzholz zu verkaufen hatte, und wirklich an andre ver

kaufte, daß er gleichwohl ſelbſt nur einen hin und her

wankenden Lehnſtuhl in ſeinem Hauſe hatte. Beynahe

eben ſo große Dürftigkeit, Einfalt, oder vielmehr Nach

läßigkeit, herrſcht durchgehends in dem übrigen Hausge

räthe, und in der Kleidung dieſer Leute, welches alles

den großen Heerden und ihrem reichlichen Auskommen

keinesweges entſpricht. Die Entlegenheit vom Cap

kann ſie wohl zum Theil entſchuldigen, daß das wenige

irdene und Porcellangeſchirr, das ſie beſaßen, gröſten

theils aus zerbrochnen Scherben beſtand. Dieſe weite

Entfernung ſollte ſie aber doch billig nicht hindern, mehr

als eine alte zinnerne Schüſſel und einige wenige Teller

im Hauſe zu haben: denn nicht ſelten müſſen zwey Per

ſonen ſich mit Einem Teller begnügen, und dieſen noch

obendrein zu allen Gerichten behalten. Sein Meſſer

muß jeder Gaſt mitbringen, denn hingelegt werden kei

ne, und anſtatt der Gabel werden oft die Finger ge

braucht. – Der reichſte Bauer wird für wohlgekleidet

gehalten, wenn er eine Jacke von ungeſchornem oder an

derm groben Tuche, lederne Hoſen, wollne Strümpfe,

ein geſtreiftes Bruſttuch oder Unterkamiſol, ein baum

wollnes Schnupftuch um den Hals, ein grobes baum

wollnes Hemd, Feldſchuhe, oder auch lederne Schuhe

mit meßingnen Schnallen, einen groben Hut und ſo

weiter hat. Nicht Kleidung iſt es, ſondern viel und

fettes Vieh, vornehmlich tüchtige Zugochſen, worin

die Bauern einander zu übertreffen wetteifern. Männ

licher Muth und raſches Weſen, dieſe empfehlende

Eigenſchaften in Beziehung auf Verheirathung und Land

wirthſchaft, ſind es auch vornehmlich, die den jungen

Mannsperſonen die Achtung des weiblichen Geſchlechts

Ver
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verſchaffen, bey welchem es ebenfals nie geſchieht, daß

eine aus eitlem Triebe andre in Putz zu übertreffen,

das Vermögen ihres Mannes und ihre Tugend in Ge

fahr ſetzt. Müßen, die unterm Halſe zugebunden wer

den, und ſchlechte grobe Kleidung von baumwollnem

Zeuge, Zucht und haushälteriſche Geſchicklichkeit wer

den bey den Weibperſonen ſchon für Schmuck und herr

liche Zierde angeſehen. Eitelkeit gekünſtelter Putz und

Schminke würden auch zu unwirkſame Waffen in den

Händen der Liebe ſeyn, um Jünglinge, die ſo ſparſam

und ungekünſtelterzogen ſind, zu beſiegen. Kurz, hier

müßte man ein unſchuldiges, tugendhaftes und glückli

ches Leben führen können. -

Nachdem ich nunmehr in meiner Erzählung von

der Ordnung meines Tagbuchs lange genug abgewichen

bin, will ich zu derſelben wieder zurückkehren. Hinter

den Bruyntjesbergen verweilte ich bis zum 21. Januar.

Während dieſer Zeit hatten meine Zugochſen, die vor

her ganz mager waren, an Fleiſch wieder ungemein zu

genommen. Wir ſelbſt verſäumten auch nicht, durch

reichliches Trinken von Buttermilch, und durch das

Eſſen, was die guten Landleute uns vorſetzten, uns für

den Hunger und das Ungemach eines ganzen Monaths,

den wir in den Einöden zugebracht hatten , ſchadlos zu

halten. Unter andern traktirte man uns einmahl mit

einem ebenſo wohlſchmeckenden als ſonderbaren Gerich

te, das aus den Ueberbleibſeln vieler an eben dem Tage

verſchnittner Ochſenkälber beſtand, und wovon die

Frauensperſonen ebenfals, ohne roch zu werden,

aßen. -

Ich habe oben erwähnt, daß ich bereits auf dem

Wege hieher einen Anſtoß vom Pedagra gehabt hatte.
Gg 4 ... Sº Hier
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Hier nahm daſſelbe endlich ſo zu, daß ich den 9. und

io. Januar kaum auf einen Fuß mich ſtützen konnte.

Die Steifigkeit in den Gelenken und Sehnen der Füße,

nebſt einer ſchmerzhaften Empfindung und trocknen Hi

tze in der Haut ſelbſt, erweckten in mir den Gedanken

an Dunſtbäder, als ein wirkſames erweichendes Mittel.

Die geſchwinde Linderung, die ich von künſtlichen war

men Bädern bey zwey Gichtpatienten in Afrika erfahren

hatte, wie auch die heilſamen Wirkungen der daſigen

natürlichen warmen Bäder bey dergleichen Krämpfen,

bewogen mich einen Verſuch anzuſtellen, um ſowohl

meine Fußkrankheit, als das Vorurtheil zu beſiegen,

daß, der allgemein angenommnen Meinung nach, das

Podagra kein Waſſer vertrage. Die Zurüſtung da

zu war eben ſo einfach, als das Mittel ſelbſt. Ich ließ

die Füße zweymahl des Tages drey bis vier Stunden

lang auf einem Stocke über einem mit warmen Waſſer

angefüllten Eimer liegen, in welchem der Dunſt durch

Tücher eingeſchloſſen und vermittelſt heißgemachter

Steine unterhalten wurde. Zwiſchendurch ſteckte ich

die Füße auch in das warme Waſſer ſelbſt, fand aber,

daß es nicht ſo geſchwind und merklich, als der Dunſt,

Linderung gab, ſondern im Gegentheil, wenn es mehr

als lau war, Geſchwulſt und Spannen in den Füßen

verurſachte. Nach einigen Tagen war ich ganz geſund,

„und hatte um eben die Zeit Gelegenheit, mit ähnlichen

Dunſtbädern eine außerdem kachektiſche Landmanns

frau ſo weit zu bringen, daß ſie die Füße einigermaßen

gebrauchen konnte, ob ſie gleich mehrere Wochen hin

durch wegen Schmerzen und Geſchwulſt dieſelben nicht

auf die Erde hatte ſetzen können. – Nach meiner Zu

rückkunft ins Vaterland habe ich indeſſen keinen Poga--

- - - - griker
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griker überreden können, ſich dieſes Mittels zu bedienen,

obwohl ich nunmehr mich auch bey dieſer Kur auf Herrn

Tiſſot berufen konnte, welcher das Vorurtheil gegen

den Gebrauch lauwarmer Fußbäder beym Podagra durch

ein Beyſpiel zu beſtreiten ſucht *). -

Die gedachte Landfrau war eine von den beiden

Kranken, um deren willen ich genöthigt war, hier län

ger zu verbleiben, als ich vorhatte. Der andre war

ein zehnjähriger Knabe, der an einem fiſtelartigen Ge

ſchwulſte an der Lende, nebſt einem auszehrenden Fie

ber und vielen Schmerzen, (welches der Angabe nach

von dem Sprunge von einem drey Fuß hohen Wagen,

herrührte,) daniederlag. Dieſe ſchmerzhaften Em

pfindungen und nachmaligen Geſchwulſt hatte man von

Anfang an auf die in dieſer Kolonie ſo gewöhnliche und

ſchädliche Art, heiße und reizende Kräuterumſchläge

aufzulegen, behandelt. Nachdem ich aber die Wunde

erweitert, und eine Zeitlang eine aus Honig, zuſammen

geſchmolznem Oel und Wachs bereitete Salbe darauf

gelegt, und ſie gehörig verbunden hatte, während wel

cher Zeit ich den Kranken weiter nichts als Malztrank

oder ſüßes ungegornes Bier, und Milch nebſt wenig

Brodt und Grünigkeiten genießen ließ, konnte ich ein

drey Zoll langes und einen Finger breites Stück des

Knochens wegnehmen; worauf denn die Heilung ſehr

bald erfolgte. -

Ungeachtet ähnlicher einfacher und ganz leichter -

Mittel, die dem afrikanſchen Landmann zum öftern -

das Leben retten, und manche jetzt unheilbare Beſchwer

de lindern würden, iſt er bey ſeinem ſonſt ſo glücklich

- *) Siehe ſein Eſſsi ſur les Maladies des Gens du Monde,

Lauſitana, 1772, Seite 142.
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geprieſenen einfältigen Hirtenleben, und mitten zwi

ſchen ſeinen herrlichen Fluren und Parken doch in ſo

fern unglücklich, daß er bey eintretenden Krankheiten

die Mittel dagegen entweder gar nicht kennt, oder doch

meiſtens einen verkehrten Gebrauch davon macht, und

überdem von den Aerzten, von welchen man in ſolchen

Fällen einen heilſamen Rath erwarten kann, mehrere

hundert, ich möchte faſt ſagen tauſend, Meilen entfernt

iſt. In dieſer Betrachtung verdient alſo auch das ſei

- ner Einfalt und Unwiſſenheit wegen ſo hoch geſchätzte

Hirtenleben hier weniger Ruhm, als unſre volkreichen

und geordneten bürgerlichen Geſellſchaften, da nebſt den

Vortheilen, welche die übrigen Wiſſenſchaften gewäh

ren, auch die Arzneykunde ſehr viel beyträgt, dem Men

ſchen die Glückſeligkeit, der er in dieſem Leben fähig iſt,

zu verſchaffen.

Das Sonderbarſte war mir bey dem allen, daß

die Koloniſten noch die wenigſte, und ich kann faſt be

haupten , gar keine Kenntniß von derjenigen Krankheit

hatten, welche die allgemeinſte und beſchwerlichſte bey

ihnen iſt, ich meine die Würmer. (Erwachſne und ſo

gar bejahrte Leute ſchienen mit dieſer Plage häufiger als

Kinder befallen zu ſeyn, beſonders aber mit dem Band

wurm, der ſelbſt bey Perſonen vom geſundeſten Ausſe

hen oft ſehr deutlich zu ſpüren war.) Einer Menge and

rer gewöhnlichen Kennzeichen, die ſeine Anweſenheit ver

riethen, nicht zu erwähnen, klagten ſolche Leute am

meiſten über inwendige Druckungen unter der Bruſt und

überÄ und Beklemmungen, daher die

meiſten, theils äus eignem Antriebe, theils auf den

Rath capſcher Quackſalber, ſich mit magerm Eſſen und

Trinken, ſtrenger Diät und Mitteln gegen die Schwind

ſucht
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ſucht marterten, und damit bisweilen mit unglaublicher

Standhaftigkeit fortfuhren, ob ſie gleich neben dem Ver

hältniſſe kränker wurden. Ja ſogar enthielten ſie ſich des

ihnen ſonſt ſo theuern Branntweins, aus Furcht vor der

lungenſucht; und doch geſtanden ſie, ſie hätten niemalsge

merkt, daß er ihnen in Beziehung auf ihre eigentliche

Krankheit übel bekommen ſey. Wenn ich ſie alſo bey ihren

Beklemmungen, Schwindel und heftigen Reizungen des

Magensberedete, einen oder zwey Schluck nach einander

zu nehmen, beſonders nachdem er mit wilder Alſem, einer

Art Wermuth, verſtärkt war, und ſie allzeit fanden, daß

ihre Plage für das mal ſchleunig verſchwand, freueten

ſie ſich ſo ſehr, daß man es ſich kaum vorſtellen kann,

wie ſie ihren Branntwein auch als ein Heilungsmittel

genießen durften. Knoblauch, die Knoſpen der wilden

Alſem, Salz, Oel, Ochſengalle und Aloe waren die

Mittel, deren man gegen die Würmer hier am leicht

ſten habhaft werden konnte, und die ich nebſt etwas Ja

lapaharz vorſchlug. Zwey aus der vereiriſchen Familie

aber ſetzten ihren Würmern mit Knoblauch, das ſie

theils roh, theils mit allem ihrem Eſſen vermiſcht, aßen,

dergeſtalt zu, daß ſie dadurch in kurzer Zeit vieler Wär

mer und Beſchwerden los wurden. Der eine von ih

nen ſagte, ihm ſey ein Wurm mit Füßen und Gliedern

abgegangen, der oben grau, unterm Bauche aber gelb

ausgeſehen, und mit Larven, die ſich in Puppen zu ver

wandeln, und in Schmetterlinge umzubilden pflegen,

Aehnlichkeit gehabt hätte, er wollte ſogar außerdem Haut

von ſolchen Würmern wahrgenommen haben. – Die

Urſache der häufigen Würmerkrankheiten unter dieſem

Pflanzvolke wage ich nicht zu beſtimmen. Vielleicht ha

ben einige ſie geerbt, und befördern ſie durch die vielen

- Milch

------- -------- - - - -
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gles lesborgnes ſont des Rois.

Milchſpeiſen. Andre mögen wohl Würmereyer in un

reinem Waſſer niedergeſchluckt haben: denn dergleichen

muß man auf der Jagd und den Reiſen nach Cap ſehr

oft trinken; meine Vermuthung wird dadurch auch be

ſtärkt, daß Mannsperſonen mehr als das weibliche Ge

ſchlecht damit behaftet waren. Fiſche können wohl bey

den hieſigen Landleuten am wenigſten als die Urſache an

geſehen werden, da es in den fließenden Waſſern dieſer

Länder dergleichen beynahe gar nicht giebt; wenn dieſe

Leute indeſſen nach Cap kommen, eſſen ſie freylich Fiſche

die Menge. Die Stadtbewohner hingegen, die ſehr

häufig Fiſche eſſen, ſind verhältnißmäßig mit Würmern

nicht ſo ſehr beſchwert; allein ſie haben auch reines

Waſſer; Milch iſt bey ihnen ſelten; dagegen trinken ſie

deſto mehr Wein und koſtbaren Branntwein.

Außer dem Vergnügen, welches ich hatte, durch

dergleichen und manchen andern Rath, nebſt einigen

mitgebrachten Arzneymitteln, die ich auf meiner Reiſe

allzeit umſonſt weggab, dem ſo gaſtfreyen Landvolke nütz

lich zu ſeyn und einige Erkenntlichkeit zu beweiſen, ver

ſchaffte ich mir dadurch auch mehr Wohlwollen, Hülfe

und aufrichtigere Nachrichten, als ich vielleicht für

Geld erhalten hätte. Meine wenigen mediciniſchen

Kenntniſſe kamen mir alſo mehr, als ich mir eingebildet

hatte, zu Statten; der Bewundrung und Achtung

nicht zu gedenken, die ich dadurch bey den guten Leuten

mehr und mehr erweckte, und wobey ich mich gar oft

an das Sprichwort erinnerte: dans le pais des aveu

Den 5. Januar ritt ich mit zwey Bauern auf die

Jagd. Unſre vornehmſte Abſicht war auf das t Gnu

gerichtet. Wir fanden hier große Heerden dieſer Thie

re,

-*
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re, und ſchoſſen ein Männchen mitten durch den Leib,

das aber nichts deſto weniger, obwohl taumelnd, zwi

ſchen achtzig und hundert Schritt weit davon lief, ehe

es ſtürzte. Da wir diesmahl geſchwinde Jagdpferde

hatten, konnten wir einen von den Haufen t Gnu

vorbeyreiten, aus einander jagen, und den Vor

ſprung vor einem Kalbe gewinnen, das wir lebendig

mit zu Hauſe brachten. Und dies Kalb iſt es,

mit welchem ich die oben angeführte Zergliederung

vornahm. Die Höhe deſſelben war 2 Fuß, und

die Länge von den Ohren bis zum Schwanze

betrug ungefehr eben ſo viel; der Schwanz war # Fuß

lang, auf allen Seiten ſehr haarig, und an der Spitze

mit weißen, etwas Pferdehaarartigen Haaren beſetzt.

Die Hauptfarbe dieſes Kalbes war ſehr bleich oder hell

braun; der Bauch weiß, das Maul ſchwarz; um die

Augen war eine ſchwarze Stelle; die Ohren hatten auch

etwas Schwarzes; die Stirn war dunkelbraun, die Mäh

ne etwas pferdehaarartig und ſchwarz, 2 Zoll lang; an

den Seiten waren eben ſo lange Halshaare, die an den

übrigen Stellen nur halb ſo lang ſind; der Bart fiel

mehr ins Graue oder Helle, als der übrige Körper. Ich

hatte vorhin ſchon ein andres zahmes Kalb von gleicher

Größe unterſucht, das dem Gouverneur zum Geſchen

ke beſtimmt war; man befürchtete indeſſen, daß ſowohl

dies, als einige Hirſchthierkälber, die man aufzuziehen

ſuchte, ſehr leicht von der Tollheit oder Raſerey befal

len wurden. Das Geſchrey dieſer tº Gnukälber war

bisweilen Onje, und bisweilen Navend, welches mit dem

Nonje (Jungfer) der Koloniſten, und ihrem zuſam

mengezogen ausgeſprochnen Goede Avond (guten Abend)

viel Aehnlichkeit hat, ſo daß man es im Dunkeln ſehr leicht
s Irrt
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irriger Weiſe für das Rufen eines Kindes oder einen

Gruß halten konnte. Der Braten von einem noch zar

ten t'Gnukalbe war faſt zu weichlich.

An dem benannten Tage ſchoſſen wir auch eine

Quagga, die binnen wenigen Stunden von Raubvö

geln, nachdem ſie ihrer Gewohnheit nach mit den Au

gen den Anfang gemacht hatten, beynahe ganz aufge

freſſen wurde.

Graue Schakal nennten die Bauern ein Thier,

das 1# Fuß hoch war, weil es an Größe, und Ge

ſtalt des Leibes und Kopfs den gewöhnlichen Schakaln

ziemlich ähnlich iſt. Aber nach den Zähnen zu urthei

len, ſcheint der graue Schakal vielmehr eben die Kenn

zeichen an ſich zu haben, welche in der 12. Ausgabe des

linneiſchen Naturſyſtems dem Frettgeſchlechte (Viverra)

beygelegt werden. Die Farbe der Haare war durchge

hends eine Miſchung von Hellgrau und Schwarz, ſo

daß ſie zuſammengenommen überall eine etwas dunkle

aſchgraue Farbe zu haben ſchienen, die Spitze des

Schwanzes ausgenommen, welche 3 Zoll lang ganz

ſchwarz war. Der Schwanz war übrigens ziemlich

haarreich und ſträubigt, und reichte bis an die Ferſen.

Die Haare waren zwar am ganzen Körper ſowohl ziem

lich lang als weich; auf dem Rücken aber ungefehr

dreymahl ſo lang, als ſonſt allenthalben, ſo daß

ſie gleichſam eine Bürſte oder einen Kamm bildeten.

Aus dieſer Urſache mag das Thier fürs erſte das Bor

ſtenfrett (Viverra erſtata) heißen. Ich ſage: fürs er

ſte; theils weil die Jagdhunde das ausgeſtopfte Fell ei

nes dieſer Thiere, ehe ich dazu kommen konnte, eine

genauere Beſchreibung davon aufzuſetzen, mir vom

Wagen wegſtahlen; theils weil die Geſchlechte der Ord

- nung,
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nung, welche innee Raubtiere Ferae) nennt, ſich

noch nicht genau feſtſetzen laſſen. Die Leber von einem

grauen Schakal zeichnete ich ab, und bemerkte eine ſon

derbare Theilung derſelben; die rechte Lunge hatte 4,

und die linke 3 Lappen. Der Magen war mit

weißen Holzwürmern (Termes) angefüllt. Man

darf dieſes Umſtandes wegen aber nicht glauben,

als wenn das Thier zu dem linneeiſchen Geſchlechte des

Ameiſenbärs (Myrmecophaga) gehöre: denn das Un

terſcheidende dieſes letztern beſteht darin, daß er gar kei

ne Zähne hat; und außer unſerm ſchwediſchen Ameiſen

bären halten es die Hottentotten nicht für zu ſchlecht,

ſich mit ſolcher Speiſe zu nähren.

Zwiebelſchakal(Uyntjes Schakal nannte man hier

ein anders Thier, wovon wir heute auch eins jagten,

das mit dem grauen Schakal faſt einerley Größe und

Geſtalt zu haben ſchien, aber dunkelbraun von Farbe

war. Es verkroch ſich in einem Gange unter der Erde.

Seinen Namen hat es daher, weil es Wurzeln und

Zwiebeln (Uyntjes) von Gewächſen aufgräbt und frißt.

Es wird übrigens bey weitem nicht für ſo ſelten, als

der graue, gehalten, und möchte vielleicht wohl eine

Dachsart ſeyn. Beide kannte indeſſen, ſo viel ich da

von erfahren habe, niemand als die Bauern in dieſer

Gegend.

- Der gewöhnliche und eigentlich ſo genannte Scha

kal iſt dem Bau des Körpers, dem Naturelle und dem,

ganzen Weſen nach, mit dem europäiſchen Fuchſe nahe

verwandt; und hier weiß man nichts davon, daß dieſe

Gattung Thiere in Schaaren zuſammen auf Raub aus

gehen ſolten. Was die Schriftſteller von dem gräßli

chen Geheule und der Gefräßigkeit der Schakale erzäh

- ". - - * ". ken,
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len, läßt ſich auf dieſe ebenfals nicht anwenden, ſondern

ſcheint etwas Eigenthümliches der Hyänen und wilden

Hunde, zu ſeyn. Ich habe verſchiedne Häute davon

mitgebracht: zwey darunter ſind 3 Schuh lang, und

haben einen Schwanz von der Länge eines ſtarken

ſchwediſchen Schuhes; in Anſehung der Haare und Far

bekommen ſie mit Daubentons Beſchreibung des

Schakals“), die Flecken an den Vorderbeinen ausge

nommen, überein, gleichen auch Schrebees Canis Meſo

melas oder capſchem Schakal“). Pennants Schakal

iſt eben derſelbe “). Die herrſchende Farbe iſt brand

gelb; die Beine ſind goldgelb; unterm Bauche und an

der nach innen gekehrten Seite der Beine iſt

eine weiße Stelle; Schnauze und Ohren ſind röth

lich; der Kopf grau; der öbere Theil des Hal

ſes und der ganze Rücken mit einem großen, länglich

ſpitzen, ſchwarzgrauen und mit der Spitze nach hinten

gerichteten Streife oder Flecken bedeckt, der von den

weißen und ſchwarzen Ringen oder Abtheilungen der

Haare, welche Daubenton wohl bemerkt hat, herrüh

ren: der Schwanz iſt grau und rußfarbig, am Ende

aber ſchwarz. Ich erinnere mich, einmahl das Fell ei

nes neugebohrnen Schakals geſehen zu haben: es ſahe

recht ſchön brandgelb aus, und hatte anſtatt des ſchwarz

grauen einen dunkelbraunen Flecken auf dem Rücken.

Den Ratel, welcher ſowohl bey den Koloniſten

als den Hottentotten dieſen Namen führt, habe ich in

den Abhandlungen der Akademie der Wiſſenſchaften vom

- Jahr

*) Siehe Buffons 13- (7) Theil.

**) Seite 37o, die 95 Kupfertafel.

***) Siehe den 1. Band, Seite 242.
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Jahr 1777*) unter dem Namen des Ratefretts (vi

verra Ratel) beſchrieben und abgebildet. Der Farbe

nach ſcheint er eben daſſelbe Thier zu ſeyn, das la Caille

in der Gegend der Piketberge geſehen, und unter der

Benennung des Blaireau puant angeführt hat. Zwar

hat er eben ſo wenig bemerkt, daß es ſtinkt, als ich je

mals etwas davon gehört habe; und er erwähnt kein

Wort von der ſonderbaren Haushaltung deſſelben, be

ſchreibt auch die Klauen, beſonders an den Hinterfüßen,

als etwas kleiner. Les deux trous oblongs à l'ouver

ture de la gueule, dans lesquels la peau rentre, bei

la Caille *) ſcheinen indeſſen eine nähere Unterſuchung

und Beſchreibung zu verdienen. Bey Schreber von

den Säugthieren iſt der Ratel unter dem Namen des

Stinkbinks und Viverra capenſis, wiewohl meinem Be

dünken nach mit zu kurzen Klauen und Schwanze, zu

dickem Kopfe, und unten zu ſchwarzer Farbe beſchrie

ben. Herr Schreber will auch gehört haben, daß er

den Honig liebe: dieſer Umſtand wird durch das, was

ich ſogleich anführen werde, beſtärkt werden. – In

den ſüdlichen Ländern von Afrika, die ich durchreiſet

bin, finden ſich eine beträchtliche Menge löcher und

Gänge unter der Erde, die von afrikaniſchen Stachel

ſchweinen (Hytrx criſtata), einer Art Springer,

(Mus laculus) oder capſchen Bergmäuſen (Gerbua ca

penſis), Schakalen, Maulwürfen, äthiopiſchen Schwei

nen (Susaethiopicus), und verſchiednen Arten Stink

thieren (Viverrae) theils bewohnt, theils wenigſtens

gegraben und zubereitet ſind. Innerhalb der Oeffnung

ſol

*) Seite 747, verglichen die 4. Kupfertafel.

**) Seite 185.

Hh

-

- A



482 XIV. Abſchnitt.

-

ſolcher Löcher und zum Theil zugefallner Gänge pflegen,

oft Bienen ihre Neſter anzulegen, zumal da hiezu dien

liche Bäume in dieſen Ländern ſelten ſind. Der Rate,

eine Art Wieſel oder Dachs, den die Natur zum Fein

de der Bienen beſtimmt hat, beſitzt auch eine vorzügli

che Geſchicklichkeit, ſie in ihren unterirdiſchen Verſchan

zungen anzugreifen. Seine langen Klauen, nicht zu

gedenken, daß ſie ihm behülflich ſind, für ſich ſelbſt finſt

re Gänge und Freiſtätten unter der Erde zu wühlen,

dienen ihm auch dazu, daß er ganze Völker Bienen in

ihren Wohnungen untergraben kann. Wie derjenige,

der auf der Spitze des Maſtbaums Wache hält, am

leichtſten zur Zeit des Auf- und Untergangs der Sonne,

andre Schiffe oder Land in weiter Entfernung entde

cken kann, ſo ſcheint auch für den Ratel dieſe Zeit die

bequemſte zu ſeyn, die unterirdiſchen Wohnungen der

Bienen zu entdecken. Man ſagt auch, er ſeybey Son

nenuntergang vorzüglich aufmerkſam, und halte ſitzend

den einen Vorderpfoten vor die Augen, um den Son

nenſtralen diejenige Richtung zu geben, die ſeine Augen

und ſein Endzweck erfordern; wenn er alsdenn zu bei

den Seiten gegen die Sonne blicke, und Bienen flie

gen ſehe, wiſſe er, daß ſie ſich nunmehr gerade nach

ihrer Behauſung begeben; daher er denn eben dieſelbe

Richtung nehme, um ſie aufzufinden. Er verſteht

auch ſo gut als der Hottentott, Kaffer und capſche

Bauer, einem kleinen Vogel nachzugehen, der während

ſeines lockenden Geſchreyes Cherr-cherr-cherr fortfliegt,

und den , welcher ihm folgt, zu einem Bienenneſte

fährt. Dieſer eigennützige Vogel und Bienenverräther,

dem auch ich verſchiedne mahl für Honig in der Wüſte

zu danken hatte, iſt der kleine Honigzeiger oder Honig

. W kukuk,
- - -
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kukuk, (Cuculus Indicator) den ich in den philoſophi

cal Transactions beſchrieben und abgebildet habe, und

von dem ich in dieſer Reiſebeſchreibung unten weitläuf

tiger handeln werde. – So wie die Haare des Ratels

ſtraff ſind, iſt auch ſeine Haut zäh, und das Thier ſelbſt

von zähem Leben. Die Koloniſten und Hottentotten

behaupten, daß man es kaum auf andre Art, als mit

recht vielen und ſtarken Schlägen auf die Schnauze töd

ten kann; daher pflegt man es gemeinhin todt zu ſchieſ

ſen oder mit einem Meſſer todt zu ſtechen. Die kurzen

Beine des Ratels erlauben ihm nicht, den Jagdhunden

zu entlaufen; er kann ſie aber durch gewaltiges Kratzen

und Beißen von ſich entfernt halten: und vor ihren

Biſſen iſt er durch ſeine zähe Haut ſehr gut geſchützt.

Denn wenn der Hund ihn beißen will, kann er weiter

nichts als das zähe Fell faſſen, das alsdenn vom Leibe

oder Fleiſche abläßt, und wie man ſagt, in der Haut

wie in einem Sacke los und frey liegen ſoll, ſo daß,

wenn man ihn hinten am Halſe, und ſogar ziemlich

nahe am Kopfe packt er dennoch im Stande iſt, ſich

in ſeiner Haut zu drehen und zu wenden, und dem, der

ihn hält, in den Arm zu beißen. Es iſt ſonderbar, daß

mehrere Hunde, die vereinigt im Stande ſind, einen

mittelmäßigen Löwen in Stücken zu zerreißen, den Ra

tel, oft bloß dem Anſehen nach todt, liegen laſſen müſ

ſen. Dies ſcheint auch dadurch beſtätigt zu werden,

daß Herrn de la Caille’s Blaircau puant noch lebte,

als ihn die Hunde ſchon nach dem Wagen geſchleppt hat

ten. So viel iſt wenigſtens gewiß, daß man an dem

von mir mitgebrachten Felle eines Ratels kaum ſehen

wird, daß es durchgebiſſen iſt, obgleich er von mehrern

Hunden gefangen und verwundet worden. Sollte viel

Hh 2 leicht

-
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- ſcheint. Von äußerlichen Ohren iſt kein Merkmahl

leicht die Natur, welche ihn zum Zerſtörer der Bienen

geſchaffen hat, ihn deswegen mit ſo viel zäherer Haut,

js die übrigen Frette (Viverrae) begabt haben, damit

er vor den Stichen derſelben ſicher ſeyn möchte? Oder

ſollte er dadurch, daß er von Wachs und Honig lebt,

ein ſo zähes Fell und eben bekommen? - Die Bies

nenneſter, welche oben in Bäumen ſind, haben vom

Ratel nichts zu befürchten. Er pflegt aber aus Aerger

j Grimm über ſein vergebliches Aufſpüren ſolcher

Bienen in den Stamm des Baums zu beißen; und

dieſe Biſſe ſind den Hottentotten ſichre Merkmahle, daß

oben im Baume ein Bienenneſt vorhanden iſt. – Da

ich ſelbſt nicht ſo glücklich geweſen bin, einen Ratel zu

fangen, muß ich mich begnügen, die Beſchreibung deſ

ſelben hier ſo mitzutheilen, als ich ſie nach Anleitung

ſeines Fells habe machen können. Die Vorderzähne,

deren ſich in jeder Kinnlade 6 befinden, ſind beynahe

gleich groß, oben platt und vermuthlich zu dieſer Ge

ſtalt abgenutzt; Hauzähne ſind 2 in jedem Kinnbacken,

und zwar recht ſtarke und große in Vergleichung mit an

dern Thieren, aber ſtumpfe, wahrſcheinlich ebenfals

abgenutzte Backenzähne hat er "gefehr 6 die Zähne

waren insgeſamt gelblich allem Anſehen nach von dem

vielen Honig, das er frißt Die Zunge hat ſcharfe

jrückwärts gebogne Warzen wie bey den Kaßen.

Die Beine ſind kurz. An den Vorderfüßen ſind 5

Zähen, mit 1# Zoll langen hervorſtehenden Klauen (an

den Hinterfüßen ſind dieſe Nägel um die Hälfte kürzer)

bewaffnet, welche einen ſcharfen Rand haben, der vºn
doppelt, oder mit einer tiefen Furche ausgehöhlt iſt,

wodurch ihm das Graben ſehr erleichtert zu werden

VOPs
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vorhanden, ſondern um die zum Hören beſtimmte, übri

gens weite, Oeffnung ſieht man nur einen unbedeuten

den Rand. Der Farbe nach ſind Stirn, Hirnſchädel,

Nacken, Rücken, Schultern und Schwanz aſchgrau.

Die Schnauze, die Gegend um die Augen, die Ba

cken, die Ohren, der untre Theil des Halſes, die

Bruſt, der Bauch, die Lenden und Beine ſind ſchwarz

braun, wie auch die alleräußerſten Grenzen der aſch

grauen Theile, die ſich außerdem durch eine hinten von

den Ohren nach dem Schwanze hinunterlaufende hell

graue 1 Zoll breite Streife, von dem Schwarzbraunen

unterſcheiden. Die Größe des Fells iſt dieſe: von der

Spitze der Schnauze bis zum Schwanze 4o Zoll; die

länge des Schwanzes 12 Zoll; die Klauen nebſt dem

ganzen Finger an den Vörderfüßen 1#, an den Hin

terfüßen 1 Zoll,

In den afrikanſchen Pflanzländern habe ich auch

noch zweyandre kleine Thiere geſehen, die vielleicht eben

fals zum Stinkthiergeſchlechte gehören. Das eine er

blickte ich zwiſchen den Fiſchflüſſen, ich verfolgte es, es

rettete ſich in einen unterirdiſchen Gang, und ſchien

um einen großen Theil kleiner, verhältnißmäßig aber

länger, als eine Katze, und hellroth von Farbe zu ſeyn.

Von dem andern ſah ich zwey auf einmahl in der Nach

barſchaft des Niesholzthals (Nies-Hout-Kloof), wo

ſie ſich ſogleich im Gehölze verkrochen. Dieſe waren

dem Anſchein nach Kohlenſchwarz, und über einen

Schuh hoch. Indeſſen kann ich nicht verſichern, ob

es nicht Zwiebelnſchakaln (Uyntjes - Schakal) waren.

Jenes erſtere hell- oder roſenrothe kann auch Herrn Com

merzrath Skjöldebrands Zerda oder ganz kleiner Fuchs

- - Hh 3 - - - - - - von
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- *) Siehe Buffon 'Animal Anonyme, Supplement, 3.

von Sara (Vulpes minimus ſarenſis) ſeyn *), weil ich

auf die Ohren nicht ſo genau Acht geben konnte, und

man mir erzählt hatte, daß ein ganz kleines Thier mit

langen Ohren auf den Haiden in Kamdebo ſich unter

der Erde häufig aufhalte, aber ſchwer zu fangen ſey,

weil es ſich nicht weit von ſeinen unterirdiſchen Löchern

entferne. Dieſe letztere Eigenſchaft ſtimmt auch mit

der angeführten Beſchreibung des Zerda überein; ſcheint

aber gegen des Ritters Bruce Erzählung zu ſtreiten,

welcher ſagt, es lebe in Palmbäumen und von deren

Früchten, und zwar in Libyen ſüdlich jenſeit des triton

ſchen Sees"). Es kann übrigens wohl ſeyn, daß

dies Thier ſich in Libyen findet; von Herrn Skjölde

brand aber habe ich erfahren, daß Herr Bruce es

ſchon zu Algier, wo beide zu gleicher Zeit Conſule gewe

ſen ſind, geſehen, und ſich gerade damals eben des

Mahlers, als Herr Skjöldebrand, bedient hat, um

eine Zeichnung davon zu bekommen: und daher kommts,

daß man bey Vergleichung der Abbildungen des einen

Thiers aus Libyen und des andern aus der Gegend um

Algier deutlich ſehen kann, daß beide nach einem ge

meinſchaftlichen Originale gemacht ſind. Schon vor

vielen Jahren hatten verſchiedne von Herrn Skjölde

brands Freunden, namentlich der zweyte Secretair

der Akademie der Wiſſenſchaften, Herr Nicander,

unter ſeiner vortrefflichen Sammlung den Zerda in na

tärlicher Größe und mit natürlichen Farben abgebildet

geſehen, ihn aber nicht dahin vermögen können, eher,
er

als

*) Siehe die Abhandlungen der ſtockholmchen Atadenie der

Wiſſenſchaften vom Jahr 1777, Seite 265.

Theit, Seite 148, 19. Kupfertafel,
/
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als jeßt, die Abhandlungen der Akademie damit zu berei

chern; weil er, nachdem ihm das Thier, ehe er die

Zähne und dergleichen unterſuchen können, unvermu

thet weggelaufen war, lange vergeblich auf nähere und

beſtimmtere Nachrichten und Beſchreibungen aus Algier

gewartet hatte. Unterhalb der großen, ſchönen, ins

roſenrothe ſpielenden Ohren hatte dies Thier kein Zeichen

einer Ohrenöffnung, ſolche Löcher würden auch bey ei

nem Thiere, das unterm Sande graben und leben muß,

leicht angefüllt werden und ihm zur Laſt ſeyn; er glaubt,

die Vorſehung habe dieſen Mangel durch irgend eine

nicht tief liegende feine Ohrenhaut erſetzt. Pennant

folgt der von Skjöldebrand gegebnen Anleitung"), und

rechnet es zum Geſchlechte der Hunde.

Der Bienenverrätherkukuk (Cuculus Indicator),

deſſen ich vorhin bey Beſchreibung des Ratels gedacht

habe, verdient, daß ich hier ſeine ſonderbare Geſchichte

ausführlicher bekannt mache. Der Größe und Farbe

wegen iſt er zwar eben nicht merkwürdig; denn beym

flüchtigen Anblicke gleicht er bloß dem gemeinen grauen

Sperlinge, ob er wohl etwas größer und falber iſt, und

einen kleinen gelben Flecken auf jeder Schulter hat, und

die Steißfedern mit Weiß gemiſcht ſind. Eigentlich iſt

es wohl weiter nichts als Eigennutz, um deſſen willen er

den Menſchen und dem Ratel die Bienenneſter entdeckt.

Denn Honig und Bieneneyer ſind ſein liebſter Fraß,

und er weiß, daß beym Plündern der Bienenneſter all

zeit etwas verlohren geht, das auf ſeinen Antheil fällt,

oder daß man mit Fleiß etwas als eine Belohnung ſeines

geleiſteten Dienſtes übrig läßt. Bey dem allen ſetzt die

Art, wie dieſer Vogel ſeine Verrätherey bewerkſtelligt,

Hh 4 , viel

**) Im 1. Theile, Seite 248.
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viel Ueberlegung voraus und iſt bewundernswürdig.

Morgen und Abend ſcheint ſeine vornehmſte Eßzeit zu

ſeyn; wenigſtens zeigt er alsdenn den meiſten Eifer mit

ſeinem ſchnarrenden Cherr cherr-cherr die Aufmerkſam

keit des Ratels und des Hottentotten rege zu machen.

Man nähert ſich ſodann dem Vogel, der unter fortge

ſetztem Rufen dem Striche, in welchem der nächſte Bie

nenſchwarm ſich aufhält, allmählig nachfliegt. Man

folgt nach, und nimmt ſich in Acht, durch Geräuſch

oder zahlreiche Geſellſchaft ſeinen Wegweiſer ſcheu zu

machen; ſondern antwortet ihm lieber, wie ich geſehen

habe, daß einer meiner ſchlauen Buſchmänner es mach

te, dann und wann mit leiſem und ganz gelindem Pfet

fen, zum Zeichen, daß man mitgeht. Ich habe bemerkt,

daß, wenn das Bienenneſt noch weit weg war, der

Vogel jedesmal nur nach einem langen Fluge Halt mach

te, um mittlerweile den Bienenjäger zu erwarten und

von neuem aufzufordern, in eben dem Verhältniſſe aber,

als er dem Neſte näher kam, zwiſchendurch immer eine

kürzere Strecke flog, und ſein Geſchrey eifriger und öf

terer erneuerte. Wenn er endlich beym Neſte angekom

men iſt, es mag nun in der Kluft, eines Berges, oder

einem hohlen Baume, oder einem unterirdiſchen Gange

gebauet ſeyn, ſo ſchwebt er einige Augenblicke über dem

ſelben, ſetzt ſich darauf, und zwar gewöhnlich in einem

benachbarten Buſche oder Baume, ſo, daß er nicht geſe

hen werden kann, iſt ganz ſtill, und ſieht zu, was ge

ſchieht, und von der Beute für ihn abfällt. Es iſt glaub

lich, daß er auf dieſe Weiſe jedesmal längre oder kür

zere Zeit über dem Reſte herum flattert, ehe er ſich ver

ſteckt, ob man gleich nicht immer ſo genau Acht darauf

giebt. Dem ſey wie ihm wolle, ſo kann man allezeit

- Pérz
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verſichert ſeyn, daß ein Bienenneſt ſehr nahe iſt, wenn

der Vogel ganz ſtillſchweigt. An einem Orte, wo wir

einige Tage verweilten, wurden meine Hottentotten von

einem etwas ſcheuen Bienenkukuck mehrmalsund abwech

ſelnd nach einer und derſelben Gegend hingelockt, ehe

ſie aufmerkſam auf ihn wurden, und durch ihn geführt

das Neſt aufſpürten. Wenn man nun nach der An

weiſung des Vogels das Bienenneſt gefunden und aus

geplündert hat, pflegt man ihm aus Erkenntlichkeit ei

nen anſehnlichen Theil der ſchlechtern Scheiben, worin

die junge Brut ſitzt, zu überlaſſen; wiewohl gerade die

ſe Scheiben die leckerſten für ihn ſeyn mögen, ſo wie

auch die Hottentotten ſie keinesweges für die ſchlechtſten

halten. Meine Waldhottentotten ſowohl als die Kolo

niſten ſagten mir, wenn man abſichtlich auf den Bie

nenfang ausgehe, müſſe man das erſtemal nicht zu frey

gebig gegen dieſen dienſtfertigen Vogel ſeyn, ſondern

nur ſo viel übrig laſſen, als nöthig ſey, um ſeinen Ap

petit zu reizen; denn hiedurch werde er in Erwartung

einer reichlichern Vergeltung genöthigt, noch einen

Schwarm zu verrathen, wenn dergleichen etwa in der

Nachbarſchaft noch vorhanden ſeyn ſollten. – Obſchon

um die Stadt Cap wilde Bienen gefunden werden, war

doch dieſer Vogel daſelbſt ganz unbekannt, und wie ich

in der Gegend des Großvaterwaldes zuerſt davon reden

hörte, hielt ich die ganze Sache für eine Fabel, zumal

da ich eben damals den Verſuch eines jungen Menſchen,

durch Hülfe eines angeblichen Bienenkukucks Honig zu

finden, bald verunglücken ſah. Meine Hottentotten vom

Büffeljagdfluſſe und Zwellendam verſicherten mir her

nach, daß ſie auch in dieſen ihren Geburtsgegenden mit

jenem Vogel Bekanntſchaft gemacht hätten, geſtanden

- - ... Hh 5 aber

-
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aber dabey, er ſey da ſelten und ſcheu, und weder ein

ſo deutlicher noch ſo dienſtfertiger Honigweiſer, als im

hieſigen Diſtrikte und in der Wüſte, wie auch am t Kau

t kai oder großen Fiſchfluſſe. Bey Vergleichung dieſer

letzten Anmerkung mit meiner in die philoſophical

Transactions vom Jahr 1777*) eingerückten Geſchich

te des Honigvogels oder Honey Guide finde ich dor

ten einen geographiſchen Jrthum, welcher vermuthlich

daher kommt, daß man meinen engliſch geſchriebnen

Aufſatz genauer nach den Regeln der Sprache verändert

hat – So oft ich auch in der Wüſte und ſelbſt einmahl

jenſeit Bruyntjeshöhe dieſen Vogel, welchen die Kolo

niſten ſeiner ſich hierauf beziehenden Eigenſchaft wegen

den Honigweiſer (Honing-Wyzer) nennen, ſah, und

nicht ſelten die Früchte ſeiner Verrätherey erndtete: hat

te ich doch nur auf der Rückreiſe Gelegenheit, zwey da

von zu ſchießen. Dies nahmen meine Buſchmänner

aber ſehr übel; und ob ich gleich vorher meinen zwellen

damſchen Hottentotten eine große Belohnung an Glas

korallen und Toback verſprochen hatte, wenn ſie mir -

behülflich ſeyn wollten, einen Honing Wyzer zu fan

gen oder zu ſchießen: ſo waren ſie doch zu große Freun

de dieſes Vogels, als daß ſie es hätten thun ſollen, und

hatten zu wenig Luſt, ihn zu verrathen. – Während

meines Aufenthalts im innern Theile von Afrika zeigte

man mir einmahl ein Vogelneſt, das einem Honigkukuk

gehören ſolte. Es war den Neſtern einer gewiſſen Art

Finken ähnlich, und aus feinen Faſern von Baumrinde

in Geſtalt einer Bouteille zuſammen geflochten. Der

Hals oder die Oeffnung deſſelben hieng unterwärts hinab,

und unter der Oeffnung hieng in die Quere in Geſtalt

- - - - - - - eines
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eines Bogens eine aus eben ſolchen Rindenfaſern als

das Neſt geflochtne Schnur, die mit beiden Enden am

Rande der Oeffnung des Halſes gegen einander über be

feſtigt, und zuverläßig zu nichts anders beſtimmt war,

als daß der Vogel darauf ſitzen oder ſich hin und her wie

gen konnte. – Nach Anleitung der beiden von mir

geſchoſſenen Honigzeiger, und welche man für Weib

chen hielt, weil das Männchen, wie man behauptet,

am Nacken (Capiſtrum) *) mit einem ſchwarzen Ringe

gezeichnet iſt, ſetzte ich folgende Beſchreibung auf. Der

Schnabel iſt etwas dick, gegen die Wurzel bräunlich,

an der Spitze leimenfarbig. Der Winkel des Mauls

erſtreckt ſich bis an die Augen. Die Naſenlöcher liegen

hinten an der Wurzel des Schnabels, oben aber nahe

bey einander, ſo daß nur ein ganz ſchmaler Rücken zwi

ſehen ihnen hindurch geht; ſie ſind länglich und haben

einen etwas erhobnen Rand. An der Wurzel des

Schnabels befinden ſich einige Haare, beſonders an der

untern Kinnlade. Die Zunge iſt flach und etwas pfeil

förmig. Der Stern des Auges iſt grau, doch ins

Roſtfarbige fallend. Die Augenlieder ſind nackt und

ſchwarz. Die Füße haben vorn zwey und hinten zwey

Zeehen, ſind alſo ſcanſorii, die Beine ſind kurz; die

Klauen dünn und ſchwarz. Die Haube iſt hellgrau

und beſteht aus kurzen, etwas breiten Federn. Kehle,

Gurgel und Bruſt ſind weißlich, und auf der Bruſt be

findet ſich ein kaum merklicher grüner Fleck. Der Rü

cken und die obere Seite des Steißes iſt bräunlich grau;

der Bauch und die untere Seite des Steißes weiß.

Die Schenkel ſind mit weißen und mit einem länglichen

* - X - - - ſchwar

*) Capiſtrum iſt am Kopfe der Vögel ſonſt der Halſter.
- V A. d. lieb,

W.
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ſchwarzen Flecken bezeichneten Federn bedeckt. Die

öbern Deckfedern der Flügel ſind ſämtlich graubraun,

ausgenommen einige wenige ganz oben, die mit ihren

gelben Spitzen auf den Schultern einen kleinen gelben

und von den Schulterblattfedern oft bedeckten Fleck bil

den; die Deckfedern unterm Flügel ſind weißlich, und

die oberſten derſelben weißlich und ſchwarz gefleckt. Der

vordern Schwungfedern ſind acht, der hintern ſechs;

insgeſamt aber ſind ſie oben braun und unten aſchgrau.

Die Afterflügel ſind gräulich und fallen ins Braune.

Der Schwanz iſt Keilförmig, und hat zwölf Steuer

federn; von dieſen ſind die beiden mittelſten länger und

ſchmaler als die übrigen, und unten und oben Kupfer

roſtbraun; die beiden nächſten rußfarbig und inwendig

am Rande weißlich; die beiden auf dieſe folgenden weiß,

mit einer braunen Spitze, und auswendig nach dem

Kiele hin mit einem ſchwarzen Flecken; die beiden äuſ

ſern ſind kürzer als die andern, weiß mit brauner Spi

ze, und haben den oben gedachten ſchwarzen Fleck faſt

gar nicht. Wenn die Flügel zuſammengeſchlagen auf

dem Rücken liegen, reichen ſie bis über dreyviertheil des

Schwanzes. Die Länge von der Spitze des Schnabels

bis an das äußerſte Ende des Schwanzes beträgt unge

fehr 7 Zoll engliſchen Maaßes; der Schnabel hält oben

von der Wurzel bis an die Spitze # Zoll. – Nach

dem dieſe Beſchreihung des Honigzeigers in den philo

ſophical Transactions ſchon erſchienen war, hat

Herr Bancocommiſſair Bergius, deſſen Beleſenheit

von ſehr weitem Umfange iſt, mir in Lobos Reiſe nach

Abyßinien, die von le Grand 1728 herausge

geben worden, folgende Nachricht kennen lernen, die

verdient, daß ich ſie hier von Wort zu Wort einrücke.
. Y. »Der- -- -
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„Der Marok oder Honigvogel, „ ſagt er, „beſitzt einen

„beſondern Inſtinkt, Honig und Bienen, deren in Aethios

„pien eine unbeſchreibliche Menge, und zwar von ver

„ſchiednen Arten, anzutreffen iſt, zu entdecken. Einige

„ſind gleichſam zahm und wohnen in Körben; andre

„halten ſich in hohlen Bäumen auf; noch andre in Wö

„chern und Höhlen unter der Erde, die ſie mit Sorge

„falt rein halten, und ſo künſtlich vermachen, daß man

„Mühe hat ſie zu finden, ob ſie gleich ſehr nahe an der

„landſtraße ſind. Der Honig, welchen ſie unter der

„Erde bauen, iſt völlig ſo gut, als der in Körben ge

„wonnene, nur etwas ſchwärzer; ich möchte faſt glau

„ben, daß es derſelbe Honig geweſen ſey, wovon Jo

„hannes in der Wüſte gelebt hat. Wenn der Marok

„ein Bienenneſt aufgeſpürt hat, ſetzt er ſich an die land

„ſtraße, ſchlägt mit den Flügeln, ſingt ſobald er je

„mand erblickt, und ſucht dadurch den Menſchen zu er

„innern, daß er ihm folgen ſolle, und die Anweiſung

„eines Bienenneſts zu erwarten habe. Merkt er, daß

„man mitgeht, ſo fliegt er von Baum zu Baum, bis

„er an die Stelle kommt, wo der Honig verborgen iſt;

„hier ändert er ſodann ſeine Stimme, und ſingt recht

„ſchön. Der Abyßinier bemächtigt ſich des Honigs,

„ermangelt aber niemahls dem Vogel einen guten Theil

„davon zu laſſen, *). Aus dieſer Erzählung erhellet,

daß der abyßiniſche Marok und der von mir beſchriebne

Honigkukuk aller Wahrſcheinlichkeit derſelbe Vogel ſind.

Alsdenn aber ſcheint es, daß der Pater Lobo entweder

ſelbſt kein Augenzeuge dieſer ſeltſamen Honigjagd gewe

ſen iſt, oder dieſelbe nicht recht beſchrieben hat. Uebri

gens habe ich niemahls gefunden, daß der unter der

- * - Erde

*) Siehe den 1. Band der angeführten Reiſe, Seite 89, 9o.
.
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Erde verfertigte Honig, wie der Pater Lobo be

merkt haben will, ſchwärzer, wohl aber völlig ſo

gut und noch ſüßer als jeder andre geweſen,

iſt. Da indeſſen in dieſen öden Gegenden wenig lecker

biſſen vorfielen, und ich genöthigt war, meiſtentheils

von animaliſchen Speiſen zu leben, kann ich auf die -

damalige Feinheit meines Geſchmacks eben nicht bauen.

– Meine Hottentotten und ſogar zwey Koloniſten

pflegten zugleich die junge Bienenbrut und ſelbſt die

Scheiben mit aufzueſſen; und dies ſahen ſie für das

wohlſchmeckendſte und vortrefflichſte im ganzen Neſte an.

Der hieſige Honig iſt gar nicht zäh, und enthält vielleicht

gar kein Wachs, ſo ungeläutert er auch gegeſſen wird.

– Zahme Bienen habe ich in ganz Afrika nicht geſehen;

niemand hält dergleichen. Nur in der Gegend von

Conſtantia ſah ich, daß der Sohn eines Pflanzers, ein

Knabe, bisweilen leere Kiſten und laden hinſetzte, in

denen gewöhnlich binnen wenigTagen ein wilderBienen

ſchwarm ſich einfand, um da zu bauen. Es dauerte

aber gemeiniglich nicht lange, ehe der Knabe ihm den

Anfang des geſammelten Honigs raubte, und ihn zer

ſtörte; oft wurde er auch von honiggierigen Sklaven

geſtohlen, unter denen die aus Madagaskar gebürtigen

vorzüglich die Kunſt verſtanden, den wilden Bienen

aufzulauern und Honig aufzufinden. Da die jetzt ge

nannten Gegenden außer andern blühenden Gewächſen

beſonders mit mehrern Arten Haidekraut angefüllt iſt,

ſo würde die Bienenzucht daſelbſt mit Vortheil und in

großem Umfange getrieben werden können. In der

Nachbarſchaft von Cap habe ich den wilden Honig nicht

ſo gut, als höher hinauf, gefunden; ob dies nun ent

weder von der Menge der Haidearten, oder meiner da

-- - - mal
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maligen größern leckerheit herrührte, bin ich nicht im

Stande zu beſtimmen.

Der capſche Gerbua, den ich oben unter denjeni

gen Thieren anführte, in deren zugefallnen Gängen die

Bienen ihre Neſte anlegen, iſt von Herrn Forſter

dem Vater in den Abhandlungen der ſtockholmſchen Aka

demie der Wiſſenſchaften vom Jahr 1778 *) beſchrie

ben; und ich habe dieſe Beſchreibung mit einigen Ana

merkungen ") verſehen. Man kann auch von dieſem

Thier den Pallas de Murium Genere“), wo ſie

unter dem Namen der Kaferſchen Maus (Mus Cafer)

vorkommt, nachleſen. Die Koloniſten nennen es

Berg-Haas (Berghaaſe) und Spring-Haas (Spring

haaſe). Es lebt von Wurzeln und andrer Nahrung

aus dem Gewächsreiche,f hält ſich beſonders um Stel

lenboſch und in Kamdebo auf, hat ungefehr die Größe

und Farbe eines gewöhnlichen Haſen, aber weit dünne

re Hinterfüße, womit es Sätze von zwanzig Fuß thun

ſoll; die Vorderfüße aber ſind ſehr kurz, und dieſe

braucht das Thier wie Hände, wenn es ſitzend die Speiſe

zum Munde bringen will. Mit den Vordertatzen und

durch Beyhülfe ſeiner großen hervorſtehenden Zähne

kann es auch Gänge unter der Erde zu ſeiner Wohnung

graben; wo es aber doch eine ſehr unſichre Freyſtatt

hat, weil die Pflanzer außer den Waſſerleitungen auf

ihren Pflanzungen das Waſſer auch in jene Gänge hin

ableiten, da denn die Gerbua in Gefahr kommen zu

erſaufen, ſich gezwungen ſehen hinaus zu eilen, und

leicht gefangen werden. -

- Da

*) Seite 108.

**) Seite 119,

***) Seite 87.
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Da wo man Gelegenheit hat, von Bergen herab

dergleichen Waſſerleitungen anzulegen, verſäumt man

nicht, auf gleiche Art auch die in dieſen Ländern ſehr

beſchwerlichen Maulwürfe zu erſäufen. Dieſe ſind aber

in der That eine Art Ratzen mit kurzem Schwanze. Es

giebt ihrer eine gedoppelte Gattung. Die eine iſt klei

ner als die andre, um Cap aber die häufigſte, und heißt

der weißen Flecken am Kopfe wegen Bles Mol (Bläß

maulwurf). Pennant, Schreber und Pallas

nennen dies Thier die capſche Maus (Mus Capenſis),

und Brown *) Longoothed Marmot; der letztere

liefert auch eine Abbildung deſſelben, die aber mit der

oft gedachten Compilation und in Buffons Supplemen

ten“) einerley iſt, aber eben nicht viel taugt. – Die

andre Gattung heißt Zand-Mol (Sandmaulwurf),

und iſt Pennants afrikaniſche Maus (Mus Africanus).

Sie gleicht in allen Stücken der erſten; hat aber keine

Flecken, iſt heller von Farbe, und zwar mauſefalb, hat

einen verhältnißmäßig eben ſo kurzen Schwanz als jene,

der jedoch ſowohl oben als unten platt, und mit eben ſo

hervorſtehenden Haaren verſehen iſt. Sie iſt der Ab

bildung der Maulwurfsmaus (Mus talpinus) bey Pal

las und Schreber ſehr gleich, auſſer daß ſie in Anſe

hung des zuſammengedrückten Schwanzes und des Kör

pers von dieſen abweicht. Sie iſt auch zwey bis drey

mal größer als die capſche Maus und die Maulwurfs

maus davon abweicht. Dieſe beiden Arten, die Kaffer

ſche und die capſche Maus, thun in den Gärten und

Weinbergen vielen Schaden, und werden in Fallen ge

fangen. Die Kafferſche Maus hat einen ſtarken und

ſchwe

*) Seite 112; 46. Kupfertafel.

*) 3. Band. - -
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ſchweren Körper, und nicht ſchnell genug um wegzulau

fen, wenn ſie außer dem Neſte betroffen wird, aber ſie

kann ſich dabey ſehr behende mit dem Vordertheile zu bei

den Seiten ſchleudern, um, wenn ſie angegriffen wird,

den Feind mit den Zähnen zu treffen. In dieſer Hinſicht

habe ich ſowohl als verſchiedne Koloniſten eine große

Aehnlichkeit zwiſchen dem Nashorne und dem Sand

maulwurfe wahrgenommen; und bey beiden ſcheint es

die Folge der kleinen Augen und des unſichern Geſichts

zu ſeyn.

Linnees aſiatiſcher, Pennants, Seba's und

Kleins ſibiriſcher, Briſſons, Pallas und Schre

bers goldner Maulwurf (Talpa aurea), und Browns

Variable Mole ſind eins und daſſelbige Thier vom Cap.

Man hat es bisher nicht nur unrichtig nach Sibirien ver

ſetzt, ſondern auch in Ermangelung der Zahnkennzei

chen irriger Weiſe zum Geſchlechte der Maulwürfe ge

rechnet, da es doch zu den Spitzmäuſen (Sorex) gehört,

wie aus folgender Beſchreibung der Zähne deutlich er

hellen wird. Die obern Vorderzähne ſind beide

keilförmig, und ſitzen dicht neben einander; die un

tern vier alle pfriemenförmig, und die beiden mittlern

kürzer als die andern; der Seitenzähne ſind in jeder

Kinnlade zu beiden Seiten ſieben, von denen die zwey

oder drey erſten etwas eben und ſpitzig: die zwey oder

drey innern oder hintern gabelförmig ſind, der äußer

ſte aber iſt größer als die andern, und hat eine Spitze.

Am richtigſten nennt man dieſes Thier alſo wohl die unge

ſchwänzte Goldſpitzmaus (Sorex aureus) mit kahlerkur

zer Schnauze, vier Zehen an den Vorderfüßen, und

fünf an den Hinterfüßen: ich ſage vier an jenen, weil

an der äußern Seite der drey hinter einander ſtehenden

Ji und
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„

und krumm gebognen Klauen ein ganz kleiner hervorra

gender Zacke oder gerader Zehe befindlich iſt, den die an

geführten Zoologen nicht bemerkt haben, und durch wel

chen man leicht verführt werden könnte, das Thierreich

ungegründeter Weiſe mit einem neuen Geſchlechte zu ver

mehren. Dies Thier iſt übrigens 5 bis 6 Zoll lang,

Die Schnauze beſteht aus einem kurzen und mit Haa

ren beſetzten Rüſſel. Die Farbe ſpielt ſehr ſchön zwi

ſchen Grün, Braun und Goldgelb; wie auf Schre

ber*) anmerkt. In Peter Browns illuſtrations of

Zoology etc. “) findet man eine ziemlich gute mit Far

ben erleuchtete Abbildung dieſer Spitzmäus: wiewohl

die in Goldgelb ſpielende Farbe nicht gehörig und ſchön

genug ausgedruckt iſt; auch iſt der vierte oder äußre klei

ne Zehe übergangen. Auf die von Herrn Pallas de

Murium Genere “) aufgeworfne Frage, kann ich hier

die Antwort geben, daß dieſe Thiere wirklich Augen ha

ben, die aber ſo klein ſind, daß ſie an den kurz vorher

getödteten nicht leicht bemerkt, und an dem in Wein

geiſt aufbewahrten nicht eher entdeckt werden konten, als

bis das Kopffell abgezogen war: ſie liegen mitten in der

geraden Linie, die man zwiſchen den Naſenlöchern und

Ohren ziehen kann. Dieſe letztern aber befinden ſich in

eben derſelben horizontalen Linie als die Winkel des

Mauls, und bilden übrigens auswendig ziemlich weite,

inwendig aber beynahe unmerkliche Oeffnungen: die

Ohrlappen fehlen. - -

*,

Da ich mich nun einmal in die Beſchreibung ver

ſchiedner Thiere vertieft ſehe, iſt hier der ſchicklichſte Ort,

- die

*) Seite 563. -

**) Seite 1 o; die 45. Kupfertafel.

- ***) Seite 154 in der Note.

-
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die ſämtlichen afrikanſchen Gazellen neben einander auf

zuſtellen und zu beſchreiben; zumahl da ich Wiederho

lungen nicht würde vermeiden können, wenn ich auch in

dieſem Stücke der Ordnung meines Tagbuchs nachge-,

hen wollte. - - - .

Die Hirſchthiere (Harte-Beeſten), deren ich bis

her ſo oft gedacht habe, ſind unter allen großen Gazel

len hinter den Bruyntjeshöhen, in der ganzen capſchen

Kolonie, und vermuthlich auch un dem übrigen Afrika,

die allergemeinſten. Sie halten ſich gewöhnlich in grö

ßern oder kleinern Heerden beyſammen; doch ſieht man

ſie auch einſam gehen. Ich habe oft Gelegenheit gehabt,

ſie zu jagen und zu ſchießen. Die boygefügte Zeichnung

iſt auch nach einem kurz vorher todt geſchoßnen ge

macht: ich muß auf dieſelbe, als auf die bisherige ein

zige, welche die Geſtalt dieſes Thiers einigermaßen ähn

lich darſtellt, verweiſen. – Die größte Höhe hat das

Hirſchthier am Vordertheile: ſie beträgt etwas weniges

über 4 Schuhe. Hörner finden ſich bey beiden Ge

ſchlechten. Sie ſind, wenn man ihre äußre Krüm

mung mißt, # Schuh bis # Ellen lang; der Farbe

nach überall ſchwarz; und überhaupt ſo beſchaffen, wie

bey allen Gazellen. Die Koloniſten machen hübſche

Löffel daraus. Die Hörner des t'Gnu werden indeſſen

für die feinſten und ſchwärzeſten gehalten, und nehmen

die feinſte Politur an. Uebrigens ſtehen die Hörner

des Hirſchthiers auf einer kleinen Erhöhung des Hirn

ſchedels, mit den Wurzeln faſt unmittelbar bey ein

ander; darauf beugen ſie ſich mehr und mehr;

in der Mitte aber neigen ſie ſich wieder ein wenig gegen

einander, und zwar einwärts, doch ſo, daß ſie zualeich

auswärts einen Bogen bilden; das oberſte des Horns

Ji 2, (Lx
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erſtreckt ſich in einer beynahe horizontalen Kage hinten.

wärts, wobey gleichwohl die Spitzen ein wenig nieder

wärts gekehrt ſind. Die Hörner ſind nahe an den

Wurzeln, uneben und mit Ringen umgeben, deren

der Anzahl nach etwa achtzehn ſind: dieſe Ringe haben -

nur eine Erhöhung von # bis 1 Linie, aber, ehe die

Krümmung anfängt, ſind ſie viel größer, nämlich von

# bis # Zoll, und unregelmäßiger, indem ſie theils wie

Knobben, theils ſpiralförmig ausſehen; die ſämtlichen

Ringe oder Erhöhungen, liegen dicht bey einander, und

zwiſchen ihnen laufen etwas längliche Furchen hin. –

Die herrſchende Farbe des Hirſchthiers iſt Zimmtbraun

und die Stirn iſt mit ſchwarzen Haaren bedeckt. Eini

ge Zoll weiter unterwärts fängt ein länglicher ſchwar

zer Fleck an, der ganz bis zu den Naſenlöchern fort

geht. Auch die Unterlippe und der vorderſte Theil des

Vorderbugs, nebſt der Vorderſeite der Vorderbeine,

bis zu den Klauen herab, ſind mit ſchwarzen Haaren

beſetzt, die um die Beine rund herum und hinterwärts

bis zu den Afterhufen fortfahren. Faſt auf eben dieſel

be Art bezeichnet die ſchwarze Farbe die Vorderſeite der

Hinterbeine, und erſtreckt ſich zwiſchen den Afterhufen

und Klauen derſelben nach hinten. Auch einen großen

Theil der hintern und äußern Seite der Lenden nimmt

ein ſchwarzer Fleck ein, der, wie die Abbildung zeigt,

zu den Knien hinabgeht. Hinter jedem Ohre fängt ein

ziemlich ſchmaler Streif an, welcher hernach längs hin

ter der Erhöhung des Halſes zuſammenläuft. Von

da zieht ſich ein dunkelbrauner ovaler Fleck über den gan

zen Rücken, der ſich mit dem breiten oder ſtumpfen En

de oberhalb des Schwanzes ſchließt. Der Schwanz iſt

im übrigen ſchmal, und gleicht beym flüchtigen Anblicke
/ . et2
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einem Eſelsſchwanze: die Haare an demſelben fangen

hoch an, ſind ſchwarz, beynahe pferdehaarartig, und

mehr nach außen gekehrt als hangend, die unterſten, wel

che die längſten ſind, haben beynahe die Länge eines hal

ben Fußes. Die obere und hintere Seite der Lenden,

wie auch der vordere und obere Rand, nebſt der inwen

digen Seite derſelben, imgleichen der Bauch, ſind weiß

gelb. Der hintere Theil der Vorderbeine iſt etwas hel

ler, als die oben angeführte Zimmtbraune Farbe. –

In einer Entfernung von 1 bis 1# Zoll vom innern

Augenwinkel, iſt eine ſo genannte Thränenhöhle, die eine

linie im Durchmeſſer hat. Aus dieſer Höhle, die Oeff

nung einer darunter liegenden Drüſe, dringt eine dem

Ohrenſchmalze ähnliche Materie hervor, die ich einmahl

einen meiner alten Hottentotten als ein ſeltnes und kräf

tiges Arzneymittel in einem ledernen Lappen aufbewah

ren ſah. An getrockneten Fellen iſt dieſer Thränenſack

kaum zu bemerken. Dies iſt vermuthlich die Urſache,

daß ein ſo genauer und großer Thterkenner, als Here

Pallas, derſelben nicht erwähnt; denn an den trocknen

Häuten und dem lebendigen Eremplare, wonach er ſei

ne Beſchreibung gemacht hat, hat er ſie wahrſcheinlich

nicht bemerken können. Von dem Bartzopfe, deſſen

dieſer Schriftſteller gedenkt, und dem er ſeinen Platz

auf jeder Seite des angezeigten ſchwarzen Fleckens an

der Unterlippe anweiſet, kann man an dem von mir

mitgebrachten Felle ebenfals Spuren ſehen. – Herr

Pallas beſchreibt dies Thier in ſeinen Spicilegia Zoolo

gica") unter dem Namen der Antilope Bubalis. Im

linneeiſchen Naturſyſteme war ſie ſchon vorher unter der

Ji 3 Benen

*) Faſciculus I, Seite 12, Numer 16; und Faſciculus XII,

Numer, 13, Seite 16. :
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Benennung der Gazelle (Capra Dorcas) aufgeführt;

weswegen ich denn zur Vermeidung aller Verwirrung

dieſen Namen der Gattung beybehalte, wenn ich Pal

las gegründeter Meinung zufolge die Dorkas zum Ge

ſchlechte der Antilopen oder Gazellen rechne. Die Bu

balis der Alten ſcheint mit dem Hirſchthiere einerley zu

ſeyn, wie auch mit der Vache de Barbarie, die man in

den Memoires pour ſervir à l'Hiſtoire des Animaux *)

beſchrieben findet; wo die beygefügte Abbildung zwar

nicht ganz richtig zu ſeyn ſcheint, aber doch einen ziemlich

hinreichenden Begriff von dieſem Thiere geben kann. –

Die Haare des Hirſchthiers ſind vorzüglich fein, unge

fehr einen Zoll lang, und übrigens den Haaren der

Hirſche und Gazellen ähnlich. Die Ohren ſind inwen

dig mit weißen Haaren beſetzt. Zähnehat es nur im un

tern Kinnbacken, und zwar acht: die mittelſten ſind die

breitſten, und nach oben zu breiter als gegen die Wur

zel; ſie gleichen der Anzahl und Beſchaffenheit nach völlig

den Zähnen des tGnu. Die Beine ſind etwas dünn,

und die Klauen ſowohl als die Afterklauen klein. Pen

nant in ſeiner Synopſis of Quadrupeds “) und in ſeiner

Hiſtory of Quadrupeds *) nennt dies Thier Hirſchan

tilope (Cervine Antilope), und glaubt, daß Forſfal

unter dem Bakar Uaſch der Araber, welches er als ein

Thier von einem noch nicht hinreichend beſtimmten Ge

ſchlechte anſieht, daſſelbe verſtehe. Herr Houttuyn.

ſcheint durch ſeine Beſchreibung und elende Abbildung+)

auch das Hirſchthier vorſtellen zu wollen; man kann in

- zwi

*) - Theit, Seite 24; 3g Kupfertafel.“

***) Seite 37. - -

**) Seite 9o.: :: . . . -

t) 3. Band, Seite 483, Kupfertafel 24. „
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- zwiſchen leicht ſehen, daß ſeine Zeichnung Seba's Te

namaßama *) ähnlich iſt, das auch von Pallas mit

Recht als das Hirſchthier angeführt wird. Ob ich in

- deſſen wohl unter den Hörnern der Hirſchthiere in Anſe

hung der Oberfläche eine ziemliche Verſchiedenheit wahr

nahm, ſo habe ich doch ihre Stellung faſt überall gleich

förmig gefunden. In der von mir beygefügten Abbil

dung iſt übrigens der Kopf faſt zu klein in Vergleichung

mit dem übrigen Körper gerathen: – wegen des großen

Kopfs und des hohen Vordertheil des Hirſchthiers, ſei

ner langen Eſelsohren und Eſelsſchwanzes, kann man

es nicht zu den ſchönen Antilopen rechnen. Sein Lau-:

fen gleicht einem ſchwerfälligen Galope; demungeachtet

läuft es ſo geſchwind, als irgend eine von den großen

Antilopen. Wenn es einigen Vorſprung bekommen

hat, pflegt es mehr, als ſonſt eine Gazelle, während

des Fliehens ſelbſt, ſich oft umzukehren, ſtill zu ſtehen,

und den verfolgenden Jäger anzuſehen. Seines Ge

hens auf den Knien, wenn es ſich mit einem andern

ſtoßt, (worin es dem t'Gnu gleicht,) habe ich oben

bereits Meldung gethan. Das Fleiſch iſt fein, etwas

trocken, übrigens aber von einem nicht unangenehmen

wilden Geſchmack; wenigſtens iſt es nicht ſo grob, auch

nicht ſo trocken, als das Fleiſch des bunten Bocks (Bon

te Bok). – Herr Buffon, der *) das Hirſchthier

ſowohl von dem Geſchlechte der Gazellen, als der Zie

gen, und aller andern ähnlichen Thiere unterſchieden

wiſſen will, wird nunmehr, dem was ich hier ange

führt habe zufolge, hoffentlich gern zugeben, daß es am

eheſten zu den Gazellen oder Antilopen zu zählen iſt

- 1 - Ii 4. :: - Elenn,

*) 1 Band, 43. Kupfertafel. . . . . . . - -

*) Seite 298. (75) -
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Elenn, oder capſches Elennthier (Eland, kapſche

Eland)") nennen die Koloniſten eine Art Gazelle, die

etwas größer und ſtärker von Leibe, aber doch in gewiſ

ſem Betrachte ſchöner iſt, als das Hirſchthier. Auch

dieſes Thters habe ich bereits mehrmahls Gelegenheit ge

habt zu erwähnen. Die Kaffern nennen es Empofos:

doch giebt ihm dieſe Nation auch den Namen Poffo, und

bey den Hottentotten heißt es t Gann. Vorher hatte

man gar keine hinlängliche Beſchreibung und Abbildung

dieſes ſeltnen Thiers, weil kein Zoologe es bis dahin ge

ſehen hatte. Pennant hat in der neuen Ausgabe ſeiner

vortrefflichen Geſchichte der Thiere *) meine Meinung

ganz recht getroffen; aber ſowohl als Pallas in ſeinen

Spicilegia Zoologica **) von Kolbe ſich verführen laſ

ſen, den Aufenthalt dieſes Thiers in die gebirgigen Ge

genden zu ſetzen f). Es iſt ſogar eben hiedurch Herr

Pallas, der es bereits unter dem Namen Oryx aufge

führt hatte, veranlaßt worden, dieſe Benennung mit

Oreas zu vertauſchen ++), - und hernach einem andern - - -

Thiere beyzulegen. – Graf Buffon giebt +++) von

den Hörnern eine rechte Abbildung; legt ihm aber ganz

unrichtig den Namen Coudou, Kudu, holländiſch Koedoe,

bey, unter welchem aber ein ganz anders Thier zu ver

ſtehen iſt. Meine Abbildung des Elenns habe ich auf

meiner Rückreiſe von einem lebendigen genommen, das

" . . -- R(l.

:: - ...:::::: - - -
:

s*) Siehe die 1. Kupfertafel. . . . . .

*) | Theil, Seite 79 . . . . .

*) Faſciculus XII, Seite 11. - -

t) Faſciculus 1, Seite 6. - -

++ Sehe Faſciculus XII, Seite 5, 11, 17.

†tt 12. Theil, 46. Kupfertafel, Seite 378. (c. Theil, 2.

Band, 47. Kupfertafel.) - - - - - - -
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man als ein Kalb gefangen hatte, welches freylich noch

nicht zu ſeiner völligen Größe gelanget war. Dieſe

Gattung Gazellen zu zähmen und in Hausthiere zu

verwandeln, würde für dieſe Gegenden ſehr nützlich ſeyn,

die nicht überall Pferde und Rindviehfutter hervorbrin

gen, das Hirſchthier aber hinlänglich nähren können. –

Die Haare an jenem lebendigen kamen mir im Schopfe

und vor der Stirn länger vor, als an drey alten, die

ich todt geſehen hatte; dagegen vermißte ich die kleine

Erhöhung, oder den Höcker, den eins von den letztern

hinter und zwiſchen den Hörnern hatte. Die Farbe iſt

aſchgrau, und fällt etwas ins Blaue, folgende Theile

ausgenommen, die ganz ſchwarz ſind, nämlich der

Zopf am Schwanze, die Haut zwiſchen den Klauen

und Afterklauen, und die Mähne, welche dünn iſt

und in die Höhe ſteht, und vom Nacken den ganzen

Rückgrad hinabläuft. Die Hörner ſind an den er

wachſnen zwey Schuh lang, ſchwarzbraun, von unten

bis in die Mitte merklich gewunden. Sie haben bis

an die Mitte drey Seiten und einen beſondern Rand,

der jede Seite von der andern ſcheidet; weiter oberwärts

werden ſie rund und gerade. Sie beugen ſich aber al

mählig etwas vorwärts. Der hinterſte Rand verſchwin

detalmählig, ſo wie die Hörner gegen die Spitze zu run

der werden. Ganz unten bey der Wurzel des Horns

ſieht man einige unregelmäßige rauhe ſchräge Ringe, die

ich an dem Tobackshorne") einigermaßen ausgedrückt

habe. Hernach aber laufen die Fibern des Horns ſpi

ral, und zwar mit und auf den oben beſchriebnen ge:

wundnen Seiten und Rändern parallel, oh man gleich

hie und da einen halben Ring entdeckt. ... Hinter der

Ji 5 ... : Stir

*) Siehe die 7. Kupfertafel, Figur 3,

*. .
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Stirne erſtreckt ſich ein emporſtehender Haarſchopf.

Das Maul iſt ſpitzig. An der Bruſt ſieht man eine

Wamme oder loſe Haut, mit langen Haaren. – Das

Thier hat viel Fett, beſonders ums Herz. Von einem

alten Männchen, das wir ſchoſſen, ſammelten wir ſo

viel feines Talg oder Fett, daß es in einem Gefäß, wel

ches anzufüllen vorher neun holländſche Pfund Butter

erforderlich waren, kaum Platz hatte. Da im Anfan

ge unſrer Rückreiſe durch die Wüſte die Jagdhunde un

glücklicher Weiſe unſern Buttervorrath verzehrt hatten,

lehrte uns ein ſich damals in unſrer Geſellſchaft befin

dender Bauer, das Herzfett dieſes Elenns ſo zu bereiten,

daß wir es ans Eſſen, und aufs Brodt zu ſchmieren,

eben ſo als gewöhnliches Gänſe- und Schweinſchmalz

gebrauchen konnten. Es hatte auch einen dieſen Arten

Schmalz ähnlichen und recht guten Geſchmack, und

vielleicht ſchmeckte es noch beſſer, wenn ich nach mei

nem damaligen guten Appetite und dem gänzlichen Man

gel an Butter urtheilen darf. Die Bruſt iſt auch ſehr

fett, und pflegt allzeit für ein Leckerbiſſen gehalten zu

werden. Das Fleiſch iſt überhaupt feiner, ſaftiger

und ſchmackhafter, als das von den Hirſchthieren. –

Wenn die capſchen Elenne gejagt werden, laufen ſie,

wenns möglich iſt, allzeit gegen den Wind, ſelbſt als

denn, wenn der Jäger von dieſer Seite kommt und ih

nen entgegen eilt: ich habe nebſt drey andern ſelbſt ein

unleugbares Beyſpiel davon auf der Jagd geſehen; man

glaubt nämlich, daß ſie, wegen ihrer Fettigkeit, leich

ter Othem holen können, wenn ſie gegen den Wind

laufen. Sie halten ſich gemeiniglich in großen Heer

den auf. Man behauptet auch, daß ſie, wie die Spring

böcke, bisweilen Wanderungen nach Süden vorneh

- - ... º2. --- men,
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men, wenn in den innern oder nördlichen Gegenden

ſtarke Dürre, und Mangel an Regen und Waſſer ein

fällt. Kurz vor unſrer Abreiſe aus Hinterbruyntjes

berg kamen einige Hottentotten zu uns, die uns erzähl

ten, ſie hätten eine unzählbare Menge Elenne zwiſchen

den Fiſchflüſſen geſehen, die von dort nordwärts gezo

gen wären. Dieſe Nachricht halte ich nicht für unge

gründet; denn auf unſrer Rückreiſe fanden wir gewiſſe

vorhin grüne Plätze ganz abgenagt und beynahe ſo durch

getreten, wie Lagerplätze der Reuterey. Die hieſigen Ein

wohner glauben, daß ſo große Schaaren entweder einem

Jäger zu Pferde nicht ausweichen würden, oder die

vorderſten gar nicht ausweichen können, weil der ihnen

nachfolgende Haufe ſie unwiderſtehlich fortdrängt. Wo

fern ſich dies ſo verhält, ſo würde es um unſre kleine

Geſellſchaftübelausgeſehen haben, wenn wir dieſem Heere

begegnet wären, weil ſie uns leicht hätten überwältigen

und zu Boden treten können. Die alten und langſa

men Männchen unter den Elennthieren halten ſich ab

geſondert von der Geſellſchaft, und pflegen ſo feiſt zu

ſeyn, daß ſie ſchon müde werden, wenn man kaum an

fängt ſie zu jagen. Ueberhaupt ſind unter einer Heerde

die Männchen allzeit die fettſten und größten, und ha

ben weit ſtärkere und fleiſchigere Hälſe, als die Weib

chen. Sie ſind es auch, denen der Jäger zu Pferde

am liebſten nachſetzt, und die er am erſten einholt. Man

hat mich verſchiedentlich verſichert, daß etwas junge

und geſchwinde, dabey aber fette, Männchen bisweilen

maustodt niederſtürzen, wenn ſie heftig gejagt werden,

und daß alsdenn gleichſam geſchmolzenes Fett nebſt dem

Blute ihnen aus der Naſe ſtürze. Als wir auf unſrer

Zurückreiſe einmahl auf der Jagd waren, ſahen wir ein

- - jun
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junges Elenn laufen. Ein Bauer ſchickte ſeinen Sohn,

einen jungen Kerl von zwanzig Jahren, der ein ſtarkes

und ſchnelles Jagdpferdritte, ab, um auf dies ThierJagd

zu machen. Hiedurch wurde auch mir ein nicht gerin

ges Vergnügen zu Theil, ſo lange ich nämlich, – und

dies währte eine gute Viertheilſtunde –, zuſehen konn

te. Denn der Entfernung, der Geſchwindigkeit und der

Jagd wegen, ſchienen beide über Ebenen und Hügelweg

zuſchwimmen, weil ſie gewiſſermaßen wetteiferten, die

Windſeite zu gewinnen. Der junge raſche Jäger ge

wann ſie zwar, bisweilen; allein um ſich mit der

Jagd ſo viel länger zu beluſtigen, und in der Hoffnung

die Ehre zu erlangen, das Thier ermüdet und hernach

uns entgegen gejagt zu haben, verſäumte er es gefliſſent

lich, auf die gewöhnliche Jägerart herunterzuſpringen

und zu ſchießen. Ueberdem war der Wind jetzt ziem

lich ſtill, und alsdenn pflegt das Thier nach der Wind

ſeite nicht ſo hartnäckig zu ſtreben, ſo daß man Beyſpiele

hat, daß ſchnelle Jäger Elenne und andre Gazellen

ganze Meilen weit über die Gefilde bis dicht vor ihren

Hütten getrieben haben, ehe ſie ihr Gewehr einmahl

abfeuerten. Nach ungefehrzwey Stunden kam unſer

Jäger müde und beſchämt zurück, und entſchuldigte ſich,

daß er das Thier nur verwundet, und daß es darauf ein

dichtes Gebüſch erreicht habe, wodurch er verhindert

worden ſey, es einzuholen. Er fügte hinzu, er habe

während der Jagd am Halſe des Thiers einen blutigen

Schaum deutlich ſehen können, den es nebſt dem ge

wöhnlichen weißen Schaume ausgeſchwitzt habe. Die

ſen Blutſchweiß finde ich keinesweges unglaublich; ich

will aber auch für die Glaubwürdigkeit ſeiner Erzählung

nicht einſtehen; er hätte ihn in geringrer Entfernung

:: ſehen,
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ſehen, und der Augenzeugen hätten mehrere ſeyn müſ

ſen, wenn eine ſo ungewöhnliche Erſcheinung Glauben

finden ſollte. Ueberhaupt war man hier mit Grunde über

zeugt, daß ein auf ähnliche und gleich heftige Art gejag

tes Thier, wenn es auch für dasmahl entkommt, her

nach doch bald ſteif werde, und ſterbe, wenigſtens ſo

ſchwach werde, daß es ein andermahl den Jägern oder

wilden Thieren ſo viel leichter zum Raube diene. Mit

den Jagdpferden iſt es ganz anders, dieſe hindert man

am Saufen oder Kaltwerden, wenn ſie ſich erhitzt ha

ben. Nichts deſto weniger haben faſt alle zur Jagd oft

gebrauchte Pferde Geſchwulſt an den Kniekehlen, und

manchmal ſind ſie ganz ſteif und träge, bis man, ehe eine

neue Jagd vorgenommen wird, wieder etwas geritten iſt,

und ſie gehörig erweicht hat. Einer von unſrer Geſell

ſchaft hatte ein großes und ſehr ſteifbeiniges Pferd, das

dabey ſo mager wie ein Jagdhund war: demungeachtet

war dies, ſo bald es einmal wieder in Gang kam,

eins von den ſchnellſten, die ich je geſehen habe.

Dergleichen Jagden ſind gleichwohl nicht ohne großeGe

fahr für den Jäger ſelbſt. Denn, nicht zu gedenken,

daß man es gar nicht vermeiden kann, ſich mit dem

Pferde durch dickes Gebüſch zu drängen, an den Zwei

gen die Beine zu zerritzen, die Rockſchöße in Stücken

zu reißen, und über tiefe Gruben und Waſſerrinnen

zu ſtürzen, kann man ſich noch weniger in Acht

nehmen, in ſolche Löcher und Gänge tief hinein zu ſin

ken, die von den mancherley oben beſchriebnen Thieren

in der Erde gegraben ſind. Auf einer Elennjagd am

kleinen Fiſchfluſſe hatte ich einmahl das Unglück, daß

das Pferd im heftigſten laufe mit den Vorderbeinen nie

derſank, und Kopfüber ſtürzte. Ich ſelbſt wurde nebſt -

Net
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meiner Büchſe weit weg aus dem Sattel geſchleudert.

Die Büchſe hatte ſich durch den Fall geſpannt, aber

doch nicht abgeſchoſſen. Als das Pferd endlich wieder

in die Höhe kam, galopirte es zu Hauſe nach unſern

Wagen, ich aber muſte zu Fuße nachfolgen. Auf

einer Büffel- oder löwenjagd hätte dieſer Vorfall von

ſchlimmern Folgen ſeyn können. Meine Jagdgefährten

waren indeſſen auf ihre Elennjagd ſo erpicht, daß ſie alle

miteinander dieſelbe fortſetzten, ohne ſich um mich zu

bekümmern, oder zuzuſehen, ob ich Hülfe bedürfte. –

Die capſchen Elennthiere ſind übrigens nicht ſo ſchnell

zu Fuß, als die Hirſchthiere. Die Haut bey den

Männchen, iſt am Halſe ſehr dick und zähe, und wird

nächſt der Büffelhaut für die tüchtigſte zu Ochſenriemen,

Zugſeilen, Feldſchuhen und dergleichen gehalten. Das

Weibchen hat Hörner wie das Männchen. Die Hot

tentotten gebrauchen ſie von beidem Geſchlecht zu Toe

backspfeifenröhren, dergleichen ich oben bereits beſchrie

ben und *) auch in Kupfer mitgetheilt habe. Thränen

höhlen habe ich bey den Elennen nicht, wie bey den

t'Gnu und Hirſchthieren, unterhalb des Auges ange

troffen. An dem letzten, das wir ſchoſſen, bemerkte

ich das Beſondre, daß zu beiden Seiten der acht Vor

derzähne ein knorpelartiger Auswuchs in der Geſtalt

des Eckzahns befindlich war. Dieſe Auswüchſe waren

etwas biegſam und elaſtiſch. Zum Kauen ſcheinen ſie

gar nicht zu ſeyn; es iſt daher ſchwer zu errathen, zu

welchem Endzwecke ſie da ſind. An dem jungen leben

digen Elenne, das ich abzeichnete, vergaß ich nach dieſen

Auswüchſen zu ſehen.

*) Siehe die 3. Figur auf der 7. Kupfertafel.

-

> A Koedoe
*

A
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Koedoe (lies Kudu) iſt der Name, welchen die

Pflanzer einer andern Gazelle geben, die eine anſehnli

che Höhe und dünne Beine hat, und ſchön, bey wei

tem aber nicht ſo ſtark und fleiſchig, als das capſche Elenn

hier iſt. Die Hörner des Kudu ſind noch einmahl ſo

lang, als die Elennshörner. Buffon, der von beiden

Thieren nur die Hörner geſehen hat, nennt, wie ich

ſchon angeführt habe, das capſche Elenn Kudu; welche

Benennung doch dieſer letztern zukommt, deren Na

men er dagegen in Kondoma verdrehet hat, wahrſchein

lich weil der Zettel, worauf er ſich beruft, entweder

ſchlecht geſchrieben, oder unrecht geleſen war, und man

den Buchſtab U in Condon umgekehrt, und N daraus

gemacht hatte. Houttuyn hat in ſeiner Natuurlyke

Hiſtori") nicht glücklicher den Kudu zu den Schaafen

gerechnet; an der ganzen von ihm beygefügten Figur

taugt nichts als die Hörner. Unſer großer Linnee hat

ſich verleiten laſſen, in ſeinem Syſteme ihn unter der

Benennung Ovis Strepſiceros aufzuführen, obgleich der

fremde Körper, den man zu den Hörnern geſchaffen

hat, gewiß nicht ſchaafartig iſt. In der oft angeführ

ten Nouvelle Deſcription du Cap de bonneEſperance“) -

iſt eine beſſere Abbildung mitgetheit, die nach einem

lebendigen Kudu gemacht ſeyn ſoll. Den Bart in

deſſen habe ich nicht bey dieſem Thier bemerkt. Pallas,

der den Kopf eines Kudu unterſucht hat, bemerkt in

ſeinen Spicilegia"), daß die Hörner dieſem Thiere

fehlen, und daß er alſo Kolbes unbenannte Ziege (Ca.

Pra Anonyma) nicht ſeyn könne. Pennant, welcher

Unt

*) 3. Band, Seite 267; die 26. Kupertafel.

**) Seite 41. 42. -

*) Seite 1 – 17. - - -
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in ſeiner Hiſtory of Quadrupeds *) die Kudu nach An

leitung verſchiedner Felle unter dem Namen der geſtreif

ten Antilope (Striped Antilope) ſonſt ſehr genau be

ſchreibt, und die eben gedachte Abzeichnung aus der

Nouvelle Decription als gut anführt, übergeht den

Bart ganz mit Stillſchweigen. In den Abhandlungen

der Akademie der Wiſſenſchaften *) habe ich bereits die

Nachricht gegeben, daß das Weibchen dieſer Thiere un

gehörnt ſey, welches vorher kein Zoologe angemerkt hat

te, ich aber hier wiederholt verſichre, mit dem Zuſatze,

daß auch der bey einigen Gazellen befindliche Thränen

ſack unterhalb der Augen den Kudu fehlt, wovon ich

mich durch ein eben geſchoßnes Junges überzeugt habe.

– Die Hauptfarbe meines mitgebrachten Feiles, iſt

roſtbraun. Die langen Haare oben auf dem Rücken

ſind zum Theil braun, zum Theil aber weiß; die von

da niedergehende Striemen acht bis neun an der Zahl

alle weiß. Der hintere Theil des Bauchs iſt weiß, und

die weiße Farbe erſtreckt ſich ganz herunter bis vorn auf

die Hinterfüße, die ſich einer Hand breit oberhalb der

Klauen endigt; und ſogleich über dieſen letztern ſieht

man an allen vier Füßen einen weißen gleichſam gedop

pelten Fleck. Die falſchen Hufe ſind ſehr klein, und

unterhalb derſelben ſehen die Füße braun aus. Die

Bruſt hat ebenfals weiße und ſchwarzbraune Stellen.

Die Stirn und der vordere Theil des Mauls ſind braun,

die Unterlippe weiß, von der Oberlippe iſt ein. Theil

auch weiß; an den Vorderknien und auf jeder Seite der

Vorderbeine ſieht man ebenfals einen anderthalb Ellen

langen weißen Streif, eben dergleichen geht von den

- bei

*) 1. Band, Seite 77.

*) Vom Jahr 1779, Seite 157.
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beiden inwendigen Augenwinkeln vorwärts. Auf jedem

Kinnbacken ſind zwey kleine weiße Flecken; und die in

wendige Seite der Ohren iſt auch mit weißen Haaren

beſetzt. Die einen Zoll lange Mähne oben am Halſe

iſt braun. – Anfänglich glaubte ich der hohen dün

nen Beinen wegen, der Kudu ſey ein ſehr ſchnellfüßiges

Thier. Einige Koloniſten aber verſicherten mich, daß

es bald ermüde, ſo daß ſogar die Hunde es erreichen

können, denen doch die andern Gazellen zu entlaufen

im Stande ſind. Dagegen pflegen die männlichenKu

du mit ihren langen Hörnern gegen den Feind, wenn

er zu nahe kommt, ſich tapfer zu wehren. Daß dieſe

großen Hörner die Urſache des langſamen Laufens ſeyn

ſollten, kann ich nicht glauben; denn das Weibchen, wel

ches von dieſer Laſt frey iſt, wird nicht für geſchwinder

gehalten, ſo daß ich nicht einſehen kann, warum die

Natur ihm alle Schutzmittel an Kopf und Füßen ver

ſagt hat. Einmahl kamen wir etwa acht Kudu ſehr

nahe. Der eine von ihnen, welcher ſich auf ſein Lau

fen nicht verließ, nahm ſeine Zuflucht unten in den

Fluß, wo er im Graſe ſtecken blieb, und wurde von

den Hunden überwältigt und zu Tode gebiſſen. Einige

unſrer Hottenrotten ſchwammen hernach dahin, und

holten uns etliche Braten. Ich fand das Fleiſch bey- -

nahe von eben der Beſchaffenheit als das Fleiſch der *

Hirſchthiere; das Mark aber war, meinem Bedünken

nach, recht lecker. Der Kudu ſoll mehr, als irgend -

eine andre von dem oben beſchriebnen Gazellen, von - -

Büſchen leben. Ein Jäger, dem ich von den Knor- >

peln des capſchen Elenns, die wie Eckzähne ausſehen,

erzählt hatte, ſagte mir, daß die Kudu völlig derglei

chen beſitzen. -

Kk Eine
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Eine andre Art großer Gazellen in dieſen Ländern

iſt der Gemsbock, wie man ihn hier nennt. Wie un

ſchicklich dieſer Name in mehreren Rückſichten iſt, hat

Herr Forſter in ſeiner Voyage round the World *)

bereits gezeigt. Von den Hörnern findet man eine Ab

zeichnung bey Buffon“). Von dem ganzen Thiere

findet ſich eine ſchöne Abbildung in der Nouvelle De

eription du Cap de Bonne Eſperance"), wo man

den von Buffon dieſem Thiere gegebnen Namen Pa

ſan beybehalten hat. Pallas, der in den Spicilegia

Zoologica *) dieſe Antilope Bezoartica nennt, hat

hernach+) für gut gefunden, dieſe Benennung in An

ilope Oryx zu verwandeln. Pennant hat ſie unter

dem Namen der ägyptiſchen Gazelle beſchrieben, ſowohl

in ſeiner Synopſis of Quadrupeds ††), als in ſeiner

Hiſtory of Quadrupeds †††). Houttuyn ſcheint un

ter ſeiner Abbildung ++++), zu deren Behuf er Linnees

- Capra Gazella anführt, auch den capſchen Gemsbock

zu verſtehen. Eigentlich iſt dies Thier wol nur in dem
nordweſtlichen Theile der Kolonie einheimiſch; denn in

den Gegenden, durch welcheich gereiſet bin, wurde ich daſ

ſelbe ebenſo wenig gewahr, als ich davon reden hörte.

In der StadtCap ſind indeſſen die Hörner dieſes Gems
bocks

*) Seite 84, im 1. Bande.

**) 12. Theil, 33. Kupfertafel, 3. Figur. (6. Band, s.

Theil, 16 Kupfertafel), -

***) Seite 56. -

****) Faſciculus I. Seite 14.

†) Faſciculus XII, Seite 16. 17.

++) Seite 25

+++) Seite 67. - -

+++†) Siehe die 1. Figur auf der 24. Kupfertafel

-- –--------- --------
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hocks nicht ſelten. Ich habe eins davon dem Kabinete

der königlichen Akademie der Wiſſenſchaften einverleibt:

dies iſt ſchwärzlich, ungefehr drey Fuß lang, und faſt

ganz gerade, auch von der Mitte bis an die Wurzel

mit zwanzig oder zweyundzwanzig unebnen, hervorſte

henden und wellenförmig laufenden Ringen bezeichnet;

die obere Hälfte iſt flach und wird allmählig ſchmäler,

bis ſie ſich in eine ſcharfe Spitze endigt; der Diameter

der Wurzel iſt ungefehr anderthalb Zoll lang. – Die

Farbe dieſes Thiers wird ſowohl von Herrn Pennant,

als in der Nouvelle Deſcription folgendermaßen angege

ben. Die Hauptfarbe iſt aſchgrau, fällt aber doch et

was ins Rothe. Bauch, Beine und Geſicht ſind weiß.

Unten um die Hörner, oben am Maule und unten an

der Stirne nach vorn ſieht es ſchwarz und ſchwarzbraun

aus. Von den Augen nach dem Kinne geht ebenfals

ein ſchwarzbrauner Strich, der vermittelſt eines andern

vorn am Maule und der Stirn befindlichen Flecken ver

bunden iſt. Auch die Vorderſchenkel, eine kleine Stelle

vorn an den Beinen, die Grenze des Bauchs und der

Seiten, nebſt dem Schwanze und oben der Hals und

Rücken, ſind dunkelfarbig. Der Schwanz ſcheint bis

auf die Kniee herabzureichen, und die Klauen unge

wöhnlich lang zu ſeyn: wenigſtens ſehen ſie in der er

wähnten Abbildung ſo aus. – Kolbes Beſchreibung

ſeines Elennthiers *) ſtimmt gewiſſermaſſen mit dieſer

Gazelle mehr, als mit derjenigen überein, die unter jenem

Namen am Cap wirklich bekannt iſt. Welche von beiden

er indeſſen auchmeynen mag, ſo iſt die Beſchreibung doch

unrichtig, und das angegebne Gewicht von 4oo Pfund

zu geringe angeſetzt. In jedem Falle aber iſt die Erzäh

f 2 lung,

*) Siehe die deutſche Ausgabe, Seite 145.
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lung, daß ein Thier von ſolcher Schwere von einer nie

dergebognen Sproſſe mit einer dünnen Schnur oder

Stricke gefangen und in die Höhe gezogen werden könne,

I ungereimt. - - ,

* Der blaue Bock (Blaauwe Bok) gehört auch zu

den großen Gazellen, die ſich in eben den Gegenden,

als die vorhin beſchriebnen Antilopen, aufzuhalten pfle

gen. Dann und wann verirret ſich wohl einer in an

dre Diſtrikte; denn beym Krakeelfluſſe ſah ich ein Fell

davon, das man aufbewahrte: allein dies iſt nur ein

höchſt ſeltener Fall. Die Farbe dieſes Thiers ſolle

bendig ſammetblau ſeyn; nach dem Tode aber wird ſie

bleygrau. Eine ſchöne Abbildung deſſelben findet ſich

in der oft angeführten Compilation) unter den Namen

Ttzeiran. Man vergleiche damitPennants blaue An

tilope (Blue Antilope) und Pallas aſchgraue Antilope

(Antilope Leucophaea). In dieſen Kupferſtichen hat

der blaue Bock vorn unter jedem Auge einen großen

weißen Flecken. Die Haare ſind lang und am Bauche

weiß. Der Schwanz iſt kurz. Die Hörner ſind nach

hinten in einen Bogen gekrümmt; die unterſten drey

Wiertheile mit ungefehr vierundzwanzig Ringen bezeich

net; gegen das Ende aber ſind ſie eben und gehen nach

und nach ſpiß zu.

Der bunte oder bemahlte Bock (Bonte Bok), bey

Pennant die angeſchirrte Antilope (Harneſſed Antilope),

und bey Pallas die bemahlte Antilope (Antilope ſeri

pu) iſt ſchon vorhin von mir angeführt worden. Ichha
be auch ſchon geſagt, daß er etwas kleiner als das Hirſch

thier, und größer als der Buſchbock (Boſch Bok) iſt.

Nach Oſten von Cap halten ſie ſich nicht weiter als bis

- . Zwel

*) Seite 58.

/
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Zwellendam auf. Indeſſen erzählte mir ein Bauer,

der das Land der Tambuki beſucht hatte, er habe daſelbſt

den bunten Bock wieder gefunden.

- Zu den kleinen Gazellen, die man in Anſehung

ihrer verſchiednen Gattungen nunmehr hinlänglich rich

tig geordnet hat, und die keine Thränenhöhle unter den

Augen haben, gehört unter andern der Buſch- oder

Waldbock, (Antilope ſylvatica) holländiſch Boſch-Bok,

den ich oben bereits näher beſchrieben *) habe. Die

Kennzeichen dieſer Gattung ſind aufrecht ſtehende, ſpi

rale, etwas dreyeckige oder dreyſeitige Hörner; braune

Farbe mit weißen Flecken; ein ſehr kurzer Schwanz.

Daß ich im Vorhergehenden die Höhe des Buſchbocks

zu ungefehr 3 ſchwediſche Fuß angeſetzt habe, rührt aus

einem Druckfehler her, den ich zu ändern, und dagegen

höchſtens 2# Fuß zu ſetzen bitte.

Da die Unterſcheidungszeichen der übrigen mehr

bekannten Gazellen bey den angeführten Schriftſtellern

anzutreffen ſind, habe ich hier durch beſondre Anzeige

derſelben nicht weitläuftig ſeyn wollen. -

Außer den bisher erwähnten Gazellen giebt es

noch verſchiedne, von denen ich den Thierkennern nicht

die erforderlichen Nachrichten geben kann. Sie hier

anzuführen halte ich aber doch für dienſam, um dadurch

die Aufmerkſamkeit der Naturforſcher und Reiſenden

auf dieſelben zu leiten, damit endlich einmahl über die

ſen bisher ſo ſehr in Dunkel gehüllten Zweig der Thier

kunde, der allerdings einen der vornehmſten ausmacht,

hinlängliches Licht verbreitet werden möge. Sie ſind

folgende. – Der Rehbock iſt ein zwey Fuß hohes

Thier, das meiſtentheils in Heerden lebt. Die herr

Kk 3 ſchende

*) Siehe die 3. Kupfertafel.

- - -
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ſchende Farbe iſt aſchgrau, fällt aber ein wenig ins Ro

the; der Bauch und der Steiß, wie auch der untere

Theil des kürzern Schwanzes, ſind weiß. DieHörner

ſind ſchwarz, ganz gerade, in Anſehung der Stellung,

Außenſeite und Geſtalt den Hörnern des Gemsbocks

ſehr ähnlich; aber nur einen Schuh lang, und verhält

nißmäßig ungemein dünn, eben daher ſehr ſpitzig und

am Ende ſcharf; weswegen die Hottentotten ſie oft auf

bewahren und zu Pfriemen gebrauchen, um Löcher da

mit zu bohren, wenn ſie mit Riemen oder Sehnen ihre

Pelze oder Schuhe zuſammen nähen. Die Haare

ſcheinen weich und fein zu ſeyn. Das Fleiſch iſt trocken

und wird für das ſchlechtſte von allen Gazellen gehalten. -

Im hottentottſchen Holland, dem Artakathale, und

dem langen Thalewar dies Thter nicht ſelten, Ich muß je

doch geſtehen, daß das, was ich jetzt davon geſagt habe,

bloß nach dem Gedächtniſſe aufgeſetzt iſt, weil die

an Ort und Stelle gemachte Beſchreibung und Abzeich

nung mir ganz und gar verlohren gegangen iſt. Ueber

dergleichen Verluſt auf einer Reiſe, wie die meinige,

darf man ſich nicht wundern. Wenn ich bisweilen

durch und durch bis auf den Leib naß war, entweder

von heftigem Regen, oder der Durchfarth durch einen

tiefen Fluß, wurde von dem Papiere, das ich bey mir

hatte, immer ein oder anders Stück auf gleiche Art

durchnetzt. Das Umwerfen des Wagens, beſonders

zu zwey unterſchiednenmahlen des Nachts, war meinen

Sammlungen, hauptſächlich den Inſekten, auch nicht

vorthelhaft. – Den Riet- oder Rohrrehbock (Ried

Ree Bok) habe ich nur einmahl, und noch dazu in der

größten Geſchwindigkeit während meines Aufenthalts

hinter Bruyntjeshöhen im Laufe geſehen. Gewöhnlich

pflegt
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pflegt er ſich zwiſchen Schilf und Rohranſumpfigen Oer

tern aufzuhalten und zu verbergen; und dies hat ihm

auch den Namen gegeben. Er ſoll dem vorher beſchrieb

nen Rehbocke ähnlich ſeyn, iſt aber doch doppelt ſo groß,

und lebt nur paarweiſe bey einander, oder in der Mo

nogamie. Wenn ich nicht irre, ſagte man mir, das

Weibchen habe keine Hörner. – Ungeachtet der mei

nen Commißionairen zu Cap gemachten Verſprechungen

und Geſchenke haben ſie doch ihre Zuſage, mir von den

beiden letztern Gattungen der Gazellen, welche ver

muthlich bisher ganz unbekannte Arten dieſes Geſchlechts

ſind, von jeder ein Fell zu ſchicken, noch nicht erfüllt. –

Vlakte Steen Bok, Ebnenſteinbock, nannte man hin

ter Bruyntjesberg ein ungefehr zwey Schuh hohes Thier,

vermuthlich auch aus dem Gazellengeſchlechte, das ſich

in ebnen Gegenden (Vlakten) in Geſellſchaft aufhält, ob

gleich diejenigen, welche eine Schaar ausmachen, ge

wöhnlich weit umher zerſtreuet und ausgebreitet ſind.

Ich ſah dies Thier auch einigemahl auf meiner Rückreiſe

durch die Wüſte. Ob es gleich ziemlich weit von uns

entfernt war, und ſich nicht ſcheu bezeigte, durfte doch

niemahls jemand von uns ihm auf einen gewöhnlichen

Büchſenſchuß nahe kommen. Man muß es alſo zu Pfer

de förmlich jagen, wenn anders der Boden nicht zu ſtei

nig und unwegſam iſt. Seine Farbe iſt ganz bleich

roth oder mauſefalb, weswegen ihn auch einige Bleek

Bok (den bleichen Bock) oder Vaale Ree - Bok (den

falben Rehbock) nannten. Er iſt ſtärker von Fleiſch

und Knochen als der Rehbock, und hat in Anſehung des

Wuchſes die meiſte Aehnlichkeit mit dem am Cap ſo ge

nannten Steinbocke. – Der Steinbock (Steen-Bok),

der Greisbock (Grys-Bok), der Täucherbock (Duyker

Kk 4 . Bok),
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ſind auch ſchwarz. Der Schwanz iſt bey dieſen drey
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Bok), der Klippenſpringer (Klip-Springer), ſind un

gefehr zwey Fuß hohe Thiere, muthmaßlich aus dem

Geſchlechte der Gazellen, die um die Capſtadt nicht ſel

ten ſind. Gerade aus dieſer Urſache aber, und wegen

mancherley Hinderniſſe, die ſich meinen botaniſchen Be

ſchäftigungen entgegen ſtellten, verſchob ich die Unter

ſuchung dieſer There, bis es zu ſpät war; denn meine

Abreiſe nach Europa geſchah eher, als ichs vermuthete.

Ich tröſte mich indeſſen damit, daß dieſer Mangel leicht

von einem andern beſſer erſetzt werden kann: vielleicht

durch die Herren Forſter, die ſich mit der genauern

Beſchreibung und Abzeichnung deſſelben beſchäftigten;

daher ich denn auch damahls ſchon meine Unterſuchung

in dieſem Stücke für ſo viel überflüßiger anſah. Ich

will indeſſen hier anmerken, daß jene Thiere meiner

Ueberzeugung nach verſchiedne Gattungen ſind; daß die

Weibchen keine Hörner haben; daß man aber bey allen,

Thränenhöhlen unter den Augen antrift, den Täucher

bock ausgenommen, deſſen Fleiſch in Vergleichung der

andern auch ſehr trocken und zäh ſeyn ſoll. Der Stein

bock iſt röthlich von Farbe, und hat einen weißen Fle

cken überm Auge: vielleicht iſt er eine Nebengattung

von Pennants rother Antilope (Red Antilope) *).

Der Greisbock iſt graulich mit ſchwarzen Ohren und

einem großen ſchwarzen Flecken um die Augen, und

wird wohl zu Pallas Jungfernbock (Antilope Grim

mia) gehören *). Der Klippenſpringer hat hellrothe

Farbe, die ins Gelbe fällt, und mit ſchwarzen Strei

fen vermiſcht iſt; die Zipfel und der Rand der Ohren

*) Seite 76.

*) 1 Seite 8; 3. Kupfertafel -

-
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letztern Gattungen ganz kurz. Die Hörner ſind bey

dem männlichen Geſchlechte von allen dreyen beynahe

kürzer als die Ohren, etwas gerade, rund, glatt, ſpi

zig, ſchwarz, und weit von einander ſtehend, der Stel

lung nach aber wahrſcheinlich unterſchieden. Der

Klippenſpringer hat ſeinen Namen von ſeinem ſehr

ſchnellen laufen, und den weiten Sätzen, die er ſelbſt an

den ſteilſten und ſteinigſten Oertern macht; daher er ſich

auch nicht, wie die beiden andern Arten von den Hun

den fangen läßt. In dieſer Betrachtung gleicht er Pen

nants geſchwinden Antilope Swift Antilope)*). Den

Täucherbock aber habe ich nur einmahl, und das ſehr

flüchtig, geſehen. Seine Farbe kam mir dunkelbraun,

und ſeine Art zu laufen ſehr ſonderbar vor: denn ſo

wie er manchmal mit geradem Halſe in die Höhe ſprang,

bog er denſelben zwiſchen die Vorderbeine nieder, wenn

er ſich wieder herunter ſenkte, und auf ebenem Boden

ſeinen Lauf fortſetzte. Dies hat man zwiſchen Büſchen

vermutlich für ein Tauchen angeſehen, und daher An

laß zu ſeiner Benennung genommen.

Baviane oder Affen halten ſich in den waldigen

Gegenden des an dem kleinen Fiſchfluß fortlaufenden

Gebirges in ziemlich großer Menge auf. Sie ſollen

lange Hauzähne haben, und ſehr viel Geſchwindigkeit,

Stärke und ein ungemein zähes oder hartes Leben be

ſitzen, ſo daß ſie bisweilen den Tiger wegbeißen können

und den Jagdhunden ihr Leben theuer verkaufen. Um

dieſer Urſache willen mögen die Koloniſten nicht gern

auf die Jagd dieſer Thiere gehen. Als indeſſen ein

mahl ziemlich nahe bey dem Hofe, wo wir beherbergt

waren, einige Baviane ſich zeigten, überredete ich den

Kk 5 Wirth,

*) Siehe an angeführten Orte,
.
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Wirth, die Hunde auf ſie zu hetzen. Einer von jenen,

der ſchon etwas bey Jahren und langſam zu Fuß zu

ſeyn ſchien, und das Gebirge nicht früh genug erreicht

haben würde, nahm ſeine Zuflucht auf einen niedrigen

Baum, der auf dem ebnen Felde ſtand. Meine Büch

ſe war dermalen mit ſo genanntem Steinbockhagel, der

ungefehr die Größe gemeiner Erbſen hatte, geladen.

Mit dieſem ſchoß ich ihm in die linke Seite der Bruſt.

Nichts deſto minder war dies dadurch tödtlich verwun

dete Thier im Stande, ſich noch einige Minuten lang

im Baume zu halten, gab aber in dieſer Zeit nicht das

geringſte Geſchrey oder ſonſt einen laut von ſich. Als

es endlich loslaſſen muſte, ergriffen die Hunde es, ehe

es vollends zur Erde gefallen war. Ich fand daher

die Erzählung nicht ungegründet, daß die Hunde ſich

auf keiner Jagd ſo eifrig und erboßt bezeigen, als gegen

den Bavian; denn ſie hatten das Thier jämmerlich zer

biſſen, ehe man ſie dahin bringen konnte, davon abzu- -

laſſen. Der Kopf dieſes Bavians hatte viel Aehnlich

keit mit einem Hundskopfe. Die Eckzähne waren un

gefehr 1 Zoll lang. Die Farbe der Haare war gelb

braun. Der Schwanz hatte mit dem Rumpfe beynahe

gleiche Länge, endigte ſich in einen Zopf oder Quaſt,

und war in dieſem Stücke einem löwenſchwanze ähnlich.

Die ganze Länge des Thiers vom Kopfe bis zu den Füſ

ſen betrug 5 Schuh. Die Farbe war die gewöhnliche

Bavianfarbe, eine Miſchung vom Gelben und Grauen.

Vielleicht gehört die Gattung, von der er war, zu Lin

nees Hundskopf (Simia Cynocephala), obgleich der

Quaſtſchwanz in ſeinem Naturſyſteme unter den unter

ſcheidenden Kennzeichen dieſer Art nicht mit angeführt

iſt, welches allem Anſehen näch daher rührt, daß man

den-

.
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den Affen, die man gefangen hält, den Schwanz ab

zuhauen pflegt. Auf meiner Reiſe hatte ich Gelegen

heit, verſchiedne junge Baviane mit abgehauenem

Schwanze zu ſehen, die an Ketten geſchloſſen waren,

und von denen man behauptete, daß ſie Einwohner der

capſchen Kolonien wären; dieſe hatten aber keine ſolche

Hundsnaſe, auch nicht ſo große Eckzähne als jener,

machten alſo wahrſcheinlich eine beſondre Gattung aus;

hatten auch nicht ſo dunkle Farbe, als Pennant ſei

nem Bärenbaviane (Urſine Baboon), deſſen Vater

land er in die Länder ums Vorgebirge der guten Hoff

nung ſetzt, beylegt. Das Fell des von mir todtge

ſchoßnen Affen war von den Hunden zu ſehr gemishan

delt, als daß es aufbewahrt werden konnte. Weil ich

aber neugierig war zu wiſſen, was für Nahrung dies

dem Menſchen in mehrern Stücken ähnliche Thier im

Stande der Wildheit genoß, öfnete ich ſeinen Magen.

Ich fand ihn mit einer Maſſe angefüllt, die fein gehack

tem Spinatkohl glich. Vermuthlich frißt dies Thier

auch gewiſſe Wurzeln und Zwiebeln, wie die Buſch

männer. Inzwiſchen hatte es diesmahl nicht meh

rere Speiſen durch einander gemengt. Früchte und

Beeren fand ich nur wenige in dem Magen. Zu der

Vermuthung, daß er auch von animaliſchen Speiſen

lebe, war nicht der mindeſte Grund vorhanden. Ueber

dem iſt es ja bekannt, daß verſchiedne Arten Affen im

Zuſtande der Gefangenſchaft nur mit Vegetabilien ge

futtert werden, bey dieſer Nahrung aber doch geſund,

- friſch und ſtark ſind. - -

Hier habe ich Gelegenheit, den Satz, welchen der be

rühmte Naturkundige Buffonim Allgemeinen behauptet,

daß alle Thiere, die nur Einen Magen und kleine Ge

- därme
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därme haben, ſich gleich den Menſchen von Fleiſch

nähren müſten, genauer zu unterſuchen. Er ſagt

nämlich: Les Animaux, qui n'ont, qu'un eſtomac,

et les inteſtins courts, ſont forcés, comme l'homme,

à ſe nourrir de chair"). Würde aus dieſem Satze

nicht unfehlbar folgen, daß auch das Nashorn und das

Pferd, die gleichfals nur Einen Magen und verhältniß

mäßig ſehr kleine Gedärme haben, wie die Menſchen

in der Nothwendigkeit ſeyn würden, ſich von Fleiſch zu

nähren? Um jedoch ſeine Behauptung zu beſtärken, heißt

uns Herr Buffon, das Eingeweide der Thiere zu ver

gleichen. Aber eben dieſe Vergleichung zwiſchen dem

Eingeweide des Menſchen, Bavians, Rhinoceros und

Pferdes, oder auch des ganz kleinen Obſteſſenden Affen

Saimiri“), imgleichen der Fleiſchfreſſenden Thiere

Kuguar und Luchs"), nebſt dem Wolfe +), entſchei

det ganz und gar nichts zu ſeinem Vortheile. Dieſer

gelehrte Schriftſteller, welcher vielleicht ſelbſt ein größrer

Liebhaber animaliſcher, als vegetabiliſcher Speiſen iſt,

behauptet außerdem ff) die Unentbehrlichkeit der Fleiſch

ſpeiſen für die Menſchen. An einer Stelle bricht er deshalb

in folgende Worte aus: „wenn der Menſch in den Zu

„ſtand verſetzt würde, daß er ſich bloß mit Brodt und

„andrer Nahrung aus dem Gewächsreiche begnügen

„müßte, ſo würde er kaum ſich in einem ſchwachen und

„täglich mehr entkräfteten Zuſtande erhalten können.„

Die

*) 7. Theil, Seite 36. (4 Theil, 1 Band, Seite 2o) -

**) 15. Theil. (8. Theil, 1. Band.)

***) 9 Theil. (5. Theil, 1. Band.)

+) 7. Theil. (4. Theil, 1. Band.)

†t) 7. Theil, Seite 32 u. folgg. (4. Theil, 1. Band, Seis

de 15 u. folgg.)
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Die Braminen, welche ohne Fleiſchſpeiſe leben, mögen,

wie Herr Buffon will, immerhin vielmehr eine Secte,

als ein Volk ſeyn, ſo ſind ſie bey dem allen doch Men

ſchen, die leben und ſich fortpflanzen, und ſich gewiß

nicht in einem mehr und mehr entkräfteten Zuſtande be

finden. Ich habe mir ſagen laſſen, daß ein Theil der

armen Leute in Sina weiter nichts als Reis eſſen, und

dennoch das Leben ziemlich gut erhalten. Die Leute

vom ſchlechtſten Stande unter den Einwohnern der In

ſeln im Südmeere, Tatau, ja ſogar Leute von den beſ

ſern Klaſſen, bettelten von uns Fleiſch als eine große

Seltenheit; und obgleich einige von ihnen nur ſelten Fi

ſche habhaft werden konnten, waren ſie nichts deſto we

niger bey ihrer meiſt vegetabiliſchen Nahrung ſo mun

ter, geſund, raſch und ſtark, daß ſie oft mit einander

wetteiferten, für eine Glaskoralle oder einen Nagel

einen oder andern von uns fleiſcheſſenden Europäern,

der die Schuh nicht naß machen wollte, zu tra

gen: und dieſen Dienſt verrichteten ſie ſo gut, daß ſie

nicht einmahl in ziemlich ſtark fließenden und auf dem

Boden mit Kieſelſteinen bedeckten Bächen glitſchten

oder ſtolperten, obwohl das Waſſer ihnen bis an die

Mitte des Leibes gieng, und wir, die Beine von ein

ander wie auf einem Pferde, auf ihrem Nacken ſaßen,

und das Schießgewehr in der Hand hielten; andrer

Proben ihrer Stärke zu geſchweigen. Die armſelige

Oſterinſel (Eaſter-Island) iſt ein ſehr überzeugender Be

weis davon, daß die menſchliche Natur ſich gewöhnen

kann, mit ſehr wenigem zufrieden zu ſeyn: Ungeachtet

wir dieſe Inſel quer durchzogen, und einen großen Theil

derſelben unterſuchten, fanden wir nicht mehr, als ein

einziges Boot, das noch dazu ſehr geflickt war; auch

- - KTM
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trafen wir nicht ſo viel Holz an, daß die Einwohner im

Stande geweſen wären, noch eins dergleichen zu bauen;

ich weiß daher nicht, wie Capitain Cook hat ſagen kön

nen, daß ſie drey bis vier Bööte gehabt. Auch wurde

ich nicht das Geringſte von Fiſchergeräthſchaft gewahr,

nicht einmahl eine Spur, daß die Einwohner etwa ihre

Nahrung aus dem Meere oder vom Strande holen.

Sie hatten zwar Hüner: da aber dieſe klein und ſehr

zahm, auch ſo ſelten waren, . daß wir ihrer unter einer

Volksmenge von ſieben- bis achthundert Perſonen kaum

funfzig entdeckten, ſo kann man mit großer Wahrſchein

lichkeit behaupten, daß mancher unter ihnen faſt ganz

ohne alle Speiſe aus dem Thierreiche lebt. Ratzen giebt

es da zwar auch: allein da ſie eben nicht zahlreich wa

ren, und man vor dieſem Thiere auf den andern Inſeln

einen Abſcheu hat, zweifle ich faſt, daß ſie daſelbſt ge

geſſen werden. Es iſt freylich wahr, daß dieſe Inſu

laner faſt durchgängig ziemlich mager waren: aber auch

mit vegetabiliſcher Nahrung hatte ſie die Natur unbe

ſchreiblich ſparſam verſorgt, indem die Flora des ganzen

Landes kaum zwanzig Gewächſe ausmachte, unter de

nen Piſang, Jam, ſüße Potatos und Zuckerrohr von

den wenigen waren, die dazu taugten. Und dennoch

waren dieſe Leute geſchmeidig, konnten ſo ſchnell wie

Ziegen laufen und klettern, und ſchienen wohl und ge

ſund zu ſeyn. Ihre Stärke zu verſuchen, hatten wir

zwar keine Gelegenheit: allein daß die vegetabiliſche Nah

rung ſie für das Fortpflanzungsgeſchäft nicht geſchwächt

habe, bezeugen die Beſchreibungen des meſſaliniſchen Tem

peraments der Weibsperſonen, welche Forſter in ſeiner

Reiſebeſchreibung mittheilt. Von einer derſelben, die

eine lange Strecke vom Lande nach unſerm Schiffe

ſchwamm,

---------- -
-----
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ſchwamm, verſicherte man mich, daß ſie innerhalb we

nig Stunden ſiebenzehn unſrer Matroſen und Seeſol

daten bedient habe, ehe ſie wieder ans Land geſchwom

men. – Als einen fernern Beweis gegen Graf Buf

fons Unentbehrlichkeit der animaliſchen Nahrung kann

ich anführen, daß man auf den Geſellſchaftsinſeln, wo

das Fleiſch als etwas ſeltnes angeſehen wird, den Hun

den noch weniger Fleiſch oder Fiſche anboth; ſondern

daß man von dieſen, obgleich eigentlich zu Herrn Buf.

fons Animaux carnaſſiers gehörenden, Thieren mit

Recht behaupten konnte, daß ſie beynahe mit nichts an

ders als vegetabiliſchen Sachen gefuttert wurden und

dennoch habe ich keinen Grund ſie für ſchwach zu halten;

im Gegentheil gaben mir dieſe gebratenen Hunde aufun

ſrer Tafel überführende Beweiſe, daß ſie recht fett waren.

Da überdem die europäiſchen Jagdhunde , welche ge

wiß weit mehr als die Menſchen zu den fleiſchfreſſenden

Thieren gehören, oft genug nur mit Mehl und Waſſer

gefuttert werden: warum ſollten denn nicht mehrere Ar

ten von Nahrungsmitteln aus dem Pflanzenreiche für

den Menſchen hinlänglich ſeyn? die Sklaven und Buſch
hottentotten, welche um das Cap in den Dienſten der

jenigen Bauern ſtehen, welche nur die Schaafzucht

treiben, und daher wenig oder gar keine Buttermilch

haben, außerdem aber in Gegenden wohnen, wo das

Wild bereits weggeſchoſſen iſt, werden doch von ihren

Herren bloß durch Brodt und Milchſpeiſen, in ziemlich

gutem und friſchem Zuſtande des Körpers erhalten;

denn Schaafe, ihren einzigen Reichthum, ſchlachten ſie

nie um ihre Sclaven zu ſpeiſen. Aus Thomas Ga

ges Beſchreibung ſeiner Reiſe nach Neuſpanien ſieht

man, daß in dieſem Lande die Armen bloß von Mais

Und
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und einer Art wälſcher Bohnen (phaſeolus) lebten, die

jenigen aber, welche näher bey der Stadt wohnten, nur

des Sonntags ſich etwas Fleiſch zu verſchaffen ſuchten.

In Ulloas Reiſebeſchreibung*) lieſt man unter andern

folgendes: „ Die armen Leute haben nichts anders als

„Papas, was ſie eſſen können: dieſe Wurzeln erſetzen

„ihnen den Mangel aller andrer Nahrungsmittel. Die

„Kreolen ziehen ſie den Vögeln und den beſten Arten

„Fleiſch vor. „ Wer weiß nicht, wie ſehr die Ka

kaobohnen in den Ländern, wo ſie wachſen, die Haupt

nahrung der Einwohner ſind, und wie abgezehrte Per

ſonen dadurch ſehr bald Fleiſch und Kräfte wieder be

kommen können? Man hat ſogar Beyſpiele, daß die

ſämtliche Mannſchaft zwey Monate lang nichts anders

als Chokolade zu genießen hatte, und ſich dabey recht

wohl befand. In Oberägypten trift man viele Haus

haltungen an, die lediglich von Datteln leben, (wie

Haſſelquiſt bezeugt; andrer Beyſpiele nicht zu geden

ken): aber ich will dies doch als keinen bündigen Be

weisgrund gegen Herrn Buffon anführen, weil dieſer

Schriftſteller, außer ſeinem Satz, die Enthaltung vom

Fleiſche würde die menſchliche Natur zerſtören, oder

den Menſchen, wenigſtens in unſerm europäiſchen Erd

ſtriche, zur Fortflanzung untüchtig machen, endlich

hinzuſetzt: „doch vielleicht würde, bey bloß vegetabili

„ſcher Nahrung geſund und völlig ſtark zu bleiben, in

„den Südländern möglich ſeyn, wo die Früchte reifer,

„die Gewächſe nahrhafter, die Wurzeln ſaftiger, und

„die Saamenkörner feſter ſind.» Daher will ich ſu

chen durch Beyſpiele aus europäiſchen Ländern ſeinen

Satz zu widerlegen. Im Vorbeygehen kann ich auch

- nicht

*) 1. Theil, Seite 148, I49.
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nicht unterlaſſen, gegen dieſen Schriftſteller anzumer

ken, daß er die vegetabiliſche Nahrung mit ſo viel weni

germ Grunde für ein Mittel anſehen kann, den menſch

lichen Fortflanzungstrieb zu ſchwächen, da das Ge

wächsreich an Nahrungsmitteln, die den Geſchlechts

trieb erregen, das allerreichſte iſt. Außer recht vielen

Gewächſen aus der Klaſſe der Gynandrien, nebſt ver

ſchiednen andern, ſind Chokolade und Salep etwas,

das auch der unwiſſende Haufe als aphrodiſiſche Mittel

kennt. Eben ſo günſtig ſind der allgemein angenomme

nen Meinung nach dem Geſchlechtstriebe, Erbſen, Rü

ben, Kohl, nebſt andern blähenden Speiſen. – Wenn

Herr Buffon außerdem den Vegetabilien in den Süd

ländern eine größre Vollkommenheit, als den in Euro

pa wachſenden, zuſchreibt, ſo wird dieſe Meinung durch

die Natur widerlegt, die ein Gewächs, welches ſie für

die Alpen beſtimmt, nicht weniger, als ein ſolches, das

ſie mitten unter die Linie gepflanzt hat, an Wurzel,

Stamm, Blatt und Saamen vollkommen macht. Ver

tritt doch nach Olafſons Zeugniß, eine gehörig zube

reitete Tonne isländiſchen Moos (Lichen Islandicus)

zwey Tonnen Getreide. Daß vegetabiliſche Nah

rung auch in Europa nicht den Menſchen entkräf

te, beweißt gewiſſermaßen für eine Zeitlang ſeines

Landsmanns Tourneforts Beiſpiel, bey dem zuweilen

in der Levante Brodt, Feigen, Weintrauben, rohe

Gurken, die einzige Nahrung ausgemacht haben. Auch

Linnee zeigt in ſeinen Amoenitates Academicae *) wie

die Athleten, die ehedem Kämpfen und Fechten, wozu

doch wohl kräftige Nahrungsmittel erfordert wurden,

v12 * ZU

*) 1. Theil, Seite 137. . .

l



53O XIV. Abſchnitt. -

-

zu ihrem Hauptgeſchäfte machten, vornehmlich mit Fei

gen unterhalten wurden, ehe es allgemeine Sitte wur

de, Fleiſch zu eſſen. Eben daſelbſt wird angeführt,

daß arme Leute, die man zu Hütern in Feigengärten und

Weinbergen ſetzte, von dieſen Früchten, nebſt einer ſehr

kleinen Portion Brodt, binnen zwey Monaten dick und

fett wurden. Bey vielen Dalkerlen oder Thalbauern,

die eine lange Zeit hindurch die ſchwerſte Arbeit verrich

teten, habe ich ſelbſt geſehen, daß Mehlbrey und Bier

faſt ihre einzige Nahrung war, und daß ſie dieſe keines

weges als einen Nothbedarf anſahen. In Upland habe

ich arme Bauersleute gefunden, die verſchiedne mahl

eine geraume Zeit kein Brodt für ihre Kinder gehabt,

und dieſe bloß mit Waſſermehlbrey und Pfannkuchen

füttern muſten. Diejenigen welche in ſolchen Gegen

den bey den Nahrungsmitteln aus dem Gewächsreiche

auch etwas Milch genießen, können demungeachtet als

ſolche betrachtet werden, die bloß von Vegetabilien le

ben, weil nach Herrn Geoffroi's Behauptung die Be

ſtandtheile der Milch beynahe die Beſtandtheile der Ge

wächſe ſind. In Irland eſſen viele arme Leute, wie be

kannt, weiter nichts als Erdtoffeln, und bisweilen

etwas Milch. Jemand, der ſich vor verſchiednen Jah

ren in Rußland aufgehalten, hat mich verſichert, daß

die geringen Leute auf dem Lande daſelbſt lediglich von

ſauerm Kohle mit Grütze oder Brodt, rohen Gurken,

auch, Salz, Quaß und Tradakna, welches aus ge

trocknetem mit Waſſer zubereiteten Habermehl beſteht,

leben; und daß unter dreyzehntauſend Bauern, die ei

nem gewiſſen Herrn nicht weit von Moſkau gehörten we

nige waren, die jährlich viermahl Fleiſch oder Fiſche ge

koſtet haben. Ueberdem wird Herr Buffon bey Hal

er
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ler*) ein langes Verzeichniß derjenigen antreffen, die

durch ihre Beyſpiele beweiſen, daß man in Europa der

animaliſchen Nahrungsmittelentbehren kann und manch

mahl wirklichentbehrt habe. Undwarum ſollte man es nicht

können, da eben die leimartige Materie, welche in den

Speiſen aus dem Thierreiche nahrhaft iſt, ſich auch in den

Vegetabilien findet, und man weiß, daß die zur Arbeit

auf den Galeeren verdammte Miſſethäter mit nichts

mehr als einer gewiſſen Portion Brodt und Waſſer ihr

Leben friſten müſſen, und daß die Einwohner des apen

niniſchen Gebirges bloß von Kaſtanien ſich nähren. –

Den Nutzen einer bloß vegetabiliſchen Nahrung beyhy

pochondriſchen Zufällen, heftiger Gicht, und andern

hartnäckigen Krankheiten hat übrigens noch neulich Herr

William Grant in ſeinem Werke of the atrablious

Conſtitution*) erläutert. Er führt Beyſpiele an, daß

dieſelbe den Kranken nicht nur geſunder und friſcher,

ſondern auch gleichſam verjüngt gemacht hat, auch ganz

"alten Perſonen dienſam iſt, und nur ſechs Wochen,

höchſtens zwey Jahr lang hat fortgeſetzt werden dürfen.

: Der Kamelpardel iſt, in Anſehung des Vorder

theils ſeines Körpers das höchſte unter allen vierfüßigen

Thieren. Ob es ſich gleich nur in den nordweſtlichen

tapſchen Kolonien findet, ſo verdient es doch, hier in

Geſellſchaft der andern afrikaniſchen Thiere näher be

ſchrieben zu werden. Die wahre Geſtalt und die Ei

genſchaften deſſelben ſind von dem jetzigen Commendan

ten zu Cap, Herrn Major Gordon, der ein ſolches

Thier im Diſtricte der Anamaka geſchoſſen, am beſten

unterſucht und beſchrieben worden; und von ihm hat

- Ll 2 Herr

*) Im 9. Bande ſeiner Phyſiologie, 19. Buch

*) Seite 399. - -
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§ 32 - xv. Abſchnitt. :

Herr Allamand die in der holländiſchen Ausgabe von

Buffons Geſchichte der Thiere unter dem Artikel:

Giraffe *), mitgetheilte ſehr gute Abbildung und Be-*

ſchreibung erhalten, von der ich hier nur einen Auszug

einrücken will. – Die Höhe des Kamelpardels iſt,

wenn er den Hals gerade hält, von der Scheitel bis auf

die Erde 15 Schuh, 2 Zoll; die Länge von der Bruſt

bis zum After 5 Schuh, 7 Zoll; von der Schulter bis

auf die Erde, ungefehr 1o Schuh; von der Wende bis

auf die Erde aber nur 8 Schuh, 2 Zoll: welcher Un

terſcheidtheils von der Länge des Schulterblatts, welche

2 Fuß beträgt, theils von der ſcharfen Erhöhung der

vorderſten Rückenwirbel, die über 1 Schuh in die Hö

he ſtehen, herrührt; von der Bruſt bis auf den Boden

ſind 5 # Fuß; der Hals, welcher, wie beym Zebra,

mit einer Mähne verſehen iſt, iſt 6 Fuß, alſo noch

einmahl ſo lang, als beym Kamele; die Länge des Kopfs

beträgt über 2 Schuh, und der Kopf ſelbſt hat mit

einem Schaafskopfe einige Aehnlichkeit. Die obere Lippe iſt."

etwas größer und dicker als die untere; beide aber ſind

mit ſteifen Haaren beſetzt. Die Augen ſind groß und

ſchön. Die Vorderzähne ſind klein und acht an der

Zahl, auch nur allein in der untern Kinnlade vorhanden;

man findet aber ſechs Backenzähne aufjeder Seite in jeder

Kinnlade. - Vorn unmittelbar vor den Hörnern ſieht

man einen 2 Zoll hervorragenden Höcker, den die Er

höhung der Hirnſchale bildet; hinter den Hörnern im

Nacken ſind zwey andre kleinere Knollen, die in darun

ter liegenden Drüſen ihren Grund haben. Die Hör

yer ſind 7 Zoll lang, alſo etwas kürzer als die Ohren,

auch ein wenig nach hinten geneigt, am Ende etwas

- - wei

*) Supplement, Seite 46, (7. Theil, 1. Band, Seite 3.)
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weiter und runder, und daſelbſt mit langen Haaren

umgeben, die weiter hinaus reichen, als das eigentliche

Hornigte, und einen Quaſt bilden; übrigens ſind die

Hörner mit gewöhnlicher Haut und haarigem Weſen

bekleidet, ihren innern Beſtandtheilen nach aber be

hauptet man, daß ſie dem Knochenartigen oder der See

le in den Hörnern der Ochſen und Gazellen ähnlich, und

ein Auswuchs des Hirnſchedels ſelbſt ſind; an einem

etwas alten Horne hat man kleine unebne Erhöhungen

gefunden, wovon Allamand glaubt, daß Zweige dar

aus hervorwachſen ſollen. Die Farbe des ganzen Thiers

iſt weißer Grund mit großen und ziemlich dicht zuſam

menhangenden röthlichen Flecken, die, wenn es alt iſt,

ins Dunkle und Schwarze, ſonſt aber mehr ins Gelbe

fallen. Der Schwanz iſt dünn, und endigt ſich in

einen großen Zopf grober und ſchwarzer pferdehaarähn

licher Haare. Die Klauen ſind vorn viel höher, als

unten. Afterhufe findet man nicht, wie bey andern

Thieren mit geſpaltnen Klauen. – Der Lauf des Ka

melpardels beſteht nicht, wie man glaubt, in einem

Hinken, ſondern theils in einem ordentlichen Gehen,

theils in einem Galope. Den Hals, den er ſonſt gera

de hält, neigt er hinterwärts, ſo oft er einen Vorder- .

fuß aufhebt. Demungeachtet iſt er nicht langſam im

fliehen, ſondern es gehört ein ſchnelles Pferd dazu, dies

Thier zu erjagen. Wenn es auf ebenem Boden graſet,

beugt es bisweilen das eine Knie wie die Pferde; und

wenn es Zweige und Laub von hohen Bäumen bricht,

ſetzt es den Vorderfuß ungefehr 1# Schuh dem Hinter

fuße nahe. – Ein Kamelpardel, den Herr Gordon

am Beine ſo verwundet hatte, daß er von der Erde

nicht aufſtehen konnte, zeigte doch nicht das geringſte

Ll 3 Zei
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Zeichen der Wuth, oder Rache. Nachdem man ihm

aber die Kehle abgeſchnitten hatte, trampelte er auf dem

Boden mit einer Stärke, welche die Stärke aller an

dern Thiere bey weitem übertraf. – Das Eingeweide

iſt wie bey den Gazellen. Thränenhöhlen ſind nicht da.

Das Fleiſch, wenn das Thier jung iſt, läßt ſich wohl

eſſen, ſchmeckt aber bisweilen etwas ſtrenge, und

zwar nach einem gewiſſen Strauche, der vermuthlich zu -

dem Geſchlechte der Sinnpflanze gehört. Die Hotten

totten finden das Mark ſehr wohlſchmeckend; und töd

ten dieſes Thier aus dieſer Urſache mit vergifteten Pfei

len. Aus der Haut machen ſie Gefäße, worin ſie ſelbſt

Waſſer aufbewahren können, -

Die Tigerbuſchkatze (Tyger-Boſch-Kat), wel

cher ich oben auch ſchon erwähnt habe, war ich Willens,

hier bey den übrigen afrikaniſchen Thieren nach einem

mitgebrachten Fell näher zu beſchreiben. Da ich aber

finde, daß ſie bereits von Herrn Forſter in den philo

ſophical Transactions *) unter dem Namen der cap

ſchen Kaße, Felis capenſis, cauda ſub: elongata annu

lata, corpore fulvo, ſupramaculis virgatis infra orbicu

laribus, auriculis, macula lunata alba, nach einem

lebendigen Eremplare weit vollkommner beſchrieben und

abgebildet iſt, ſo verweiſe ich die Freunde der Naturge

ſchichte lieber auf dieſe Nachricht. -

*) 71. Band; Jahr 1781.
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Funfzehnter Abſchnitt.

Reiſe von Hinterbruyntjeshöhen

nach dem großen und kleinen Fiſchfluſſe,

Und Aufenthalt daſelbſt.

S ) Januar reiſeten wir von Hinterbruyntjes: >

höhen ab. Des Nachmittags kamen wir beym

großen Fiſchfluſſe an. Hier lagerten wir uns, um un- - -

ſer Glück auf der Jagd der Seekuh oder des Hippopo

tamus von neuem zu verſuchen. -

Bey unſrer Ankunft am Fiſchfluſſe fanden wir

daſelbſt einige Bauern aus demſelben Diſtrikte, den wir

jetzt verlaſſen hatten. In ihrer Geſellſchaft war auch

ein Ackermann, oder eigentlich ſo genannter Kornbauer

aus der capſchen Gegend dahin gekommen. Ihn trafen

wir zuerſt, und zwar wie er unter einem ſchattigten

Baume an der Seite einer in Sommeranzug ge

kleideten Schönen ſchlief. Kein Wunder, daß

ein ſo ſeltner und romanhafter Anblick in einer Wü

ſte, alle Vorſtellungen von Einöde und Wildheit

plötzlich aus unſrer Seele vertrieb. Unſer wohllüſti

ger Kornbauer und ſeine reizende Frau erzählten, daß

ſie, ſeitdem ſie ihre Anverwandten hinter Bruyntjes- - -

berg beſucht, und daſelbſt ein halbes Jahr lang die Süſ

ſigkeiten des Hirtenlebens, verglichen mit den Mühſe- -

ligkeiten des Ackermanns und Weinpflanzers, erfahren,

alle Luſt zu ihrer bisherigen Lebensart verlohren hätten,

und nun Willens wären, ihren Weinberg, ihren Hof

und ihr Ackerland, das ſie näher nach Cap beſäßen, zu

Ll 4 ver
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veräußern,- und irgendwo in der hieſigen Gegend eine

zur Viehzucht taugliche Stelle auszuſuchen.

Unſre Unterredung über dieſen Gegenſtand wurde

durch die Ankunft eines andern Bauern und eines klei

nen Knaben, die zu der oben erwähnten Geſellſchaft

gehörten, unterbrochen. Dieſe erzählten, es hätte ſo

eben ein wildes Thier, vermuthlich ein Tiger, ſich zu

einem von den Hunden geſchlichen, und ihn todt gebiſ

ſen, während deſſen er aus dem Fluſſe getrunken, und

zwar gerade auf der Stelle, wo ſie beide ſich vorhin ge

badet hätten, und wo ſie erſt vor einer halben Minute

von ihrem Mittagsſchlafe aufgeſtanden wären. Sie

ſowohl als wir hatten bloß ein kurzes Geſchrey des Hun

des gehört, worauf er ſogleich völlig todt gefunden wur

de. Vermuthlich hat alſo das Raubthier anfänglich

dem kleinen Knaben aufgelauert, um ihn, wie ers auch

jetzt mit dem Hunde gemacht hatte, erſt hinterliſtiger

Weiſe zu tödten, und dann nach einer kleinen Weile,

wiederzukommen, und ihn fortzuſchleppen. Dieſer

Vorfall ſetzte uns indeſſen ſogleich in Bewegung und

brachte uns unters Gewehr. Wir hetzten einen Hau

fen Hunde in das Gehölz nahe beym Fluſſe, wo das

Raubthier ſich noch verborgen hielt; und wir ſelbſt po

ſtirten uns rund herum. DieHunde, welche ſehr eifrig

der Spur nachliefen, jagten den Tiger bald heraus,

und zufälliger Weiſe ſo, daß er nur vierzig bis funfzig

Schritt von dem geſchwindeſten Schützen unter uns

allen entfernt war. Dieſer war ein alter Bauer, ein

kleiner Kerl, der den Tiger, wie er eben einen ſtarken

Satz that, ſchoß. Die Kugel hatte, wie wir hernach

fanden, den oberſten Rand des Afters getroffen, war

in die Länge durch den ganzen Leib gefahren, und end

- - ! lich
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lich zum Maule wieder hinaus gegangen; denn ein groſ

ſer Theil des Bodens des Mauls war weg, und der

übrige Theil dicht bey den Vorderzähnen blutete noch,

doch ſo, daß dieſe letztern nicht im Mindeſten beſchädigt

waren: ob dieſer Umſtand ſich aus einer beſondern Stel

lung, in der das Thier gerade damahls geweſen, oder

daraus erklären läßt, daß die Kugel des daſelbſt gefund

nen Widerſtandes wegen von ihrer ſchnurgeraden Fahrt

abgewichen iſt, weiß ich nicht. – Ich fand auf die

ſem Tiger indeſſen eine neue Art einer kleinen fliegenden

Laus (Hippoboſca), von der man behauptete, daß ſie

ſich gewöhnlich auf den Tigern aufhalte. Man erzählte

mir auch, daß eine beſondre Art Fliegen auf den Löwen

wohne, die aber weit größer ſey, und vermuthlich auch

zu jenem Geſchlechte der fliegenden aus gehört.

Diejenigen Thiere, welche ich mit den Koloniſten

hier in Afrika Tiger nenne, ſind von der Gattung, wel

che bey Buffon *) unter dem Namen des Panthers

und Leoparden abgebildet ſind. Zu Cap habe ich auch

einige Felle von Buffons Unze (Lonce) geſehen, wel

che einige Koloniſten von dem hier zu Lande ſo genann

ten Tiger unterſchieden, und mit dem Namen Leopard

bezeichneten: der Erzählung dieſer Leute zufolge hält ſie

ſich am liebſten in Gebirgen auf, iſt nicht ſo häufig an

zutreffen, auch nicht ſo dreiſt und muthig, dagegen

falſcher und heimtückiſcher, als der am Cap gewöhnlich

ſo genannte Tiger, oder Buffons Pantherthier, mit

dem ſie übrigens gleich groß, aber nicht ſo ſchön iſt; ihr

Fell wird auch nicht ſo geſucht, weil es langhaariger,

zottigter, nicht ſo fleckig, auch nicht ſo glänzend iſt.

- - Ll 5 - - Bei

**) 9. Theit, 11. 12. 14. Kupfertafel (5. Theils 1. Band,
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Beide Arten laſſen ſich indeſſen leicht fangen und zu To

de hetzen, wenn ſie auf einmahl mit ſechs bis acht ge

wöhnlichen Hunden zu thun bekommen. Bey einem

einzigen Bauer zu Ganzekral ſah ich gegen funfzehn

Felle von ſogenannten Tigern, die in einer Zeit von

drey Jahren von den gewöhnlichen Hofhunden getödtet

waren; bisweilen hatte aber doch ein und andrer von

den Hunden das Leben dabey zuſetzen müſſen, oder war

wenigſtens ſtark und vielfältig verwundet worden. –

Man erzählte, daß einmahl ein Hirt auf dem Felde

zwiſchen dem Tigerberge und der StadtCap einen Tiger,

der ihn angefallen, und mit dem er lange auf der

Erde gerungen, ſeiner ſchweren Wunden ungeachtet

glücklich bezwungen habe. Ganz unglaublich iſt dies

nicht: wenn Todesangſt oder Rachbegierde mit natür

licher Stärke und Geſchicklichkeit des Körpers ſich ver

einigen, laſſen ſich beynahe übernatürliche Dinge aus

richten. In Jonſtons Thaumatographia naturalis er

innere ich mich geleſen zu haben, daß ein gewiſſer Po

lydamas unbewaffnet einen Löwen hat tödten können.

Der jetzt geſchoßne Tiger ſchien mir indeſſen ſo groß und

ſtark, daß es ziemlich gefährlich geweſen ſeyn möchte,

mit ihm zu ringen. Dem Anſehen nach war er alt;

übrigens von gewöhnlicher Größe; wenn ich nicht irre,

betrug ſeine Höhe zwey Schuh; er war aber verhältniß

mäßig viel länger, als ein Hund von gleicher Höhe.

Sogleich nach Mittage reiſete die gedachte Jagd

geſellſchaft ab; und ungefehr eine Stunde vor der Däm

merung kam ein Schwarm Kaffern an. Sie waren uns

ſchon bis auf dreyhundert Schritt nahe, als wir ſie zuerſt

entdeckten. Ihrer waren ungefehr hundert, alle Män

ver, und jeder mit einigen Haſſagaien und einem Paar

- - - - - Kir
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Kirries bewaffnet. Sie rückten gerade auf unſern Wa

gen los, nicht mit dem nachläßigen Gange des Wan

dersmanns, ſondern mit abgemeßnen Schritten, und

noch dazu, als ſie uns näher kamen, mit einem ange

nommnen Stolze in ihren Geberden. Kein Beſuch

konnte uns indeſſen an dieſem Orte unvermutheter und

beunruhigender ſeyn. Einige meiner Hottentotten wur

den auch merklich darüber beſtürzt, und ich und mein

Begleiter kamen in Verlegenheit, wie wir dieſe Leute

empfangen ſollten, um nicht Heuppenars oben erzähltes

Schickſal zu haben. Meine Hottentotten waren an

Anzahl zu geringe, und auch zu feig, als daß ich mich

auf ſie hätte verlaſſen können. Diejenigen von ihnen,

welche Buſchmänner und beym Sonntagsfluſſe zu Hauſe

waren, hätten vielleicht unſern Wagen mit plündern

helfen; und wer weiß, ob ſie nicht mit einigen Buſch

männern, die jetzt im Dienſte und der Geſellſchaft der

Kaffern waren, in einem geheimen Verſtändniſſe ſtan

den. Sie hatten wenigſtens ſchon lange auf meine Ab

reiſe aus Hinterbruyntjeshöhen gedrungen; und hernach

bekam ich Veranlaſſung zu glauben, daß dieſer Beſuch

von den Kaffern nicht von ungefehr geſchehen, ſondern

die Folge eines Auskundſchaftens bey mir durch Hotten

totten hinter Bruyntjesberg war. Jetzt hatte ich indeſ

ſen nicht Zeit, dergleichen Betrachtungen anzuſtellen;

ich fürchtete nur, meine Leute möchten durch das geringe

ſte Zeichen von Feigheit oder Ungehorſam die gewöhne

liche Dreiſtigkeit und den Muth der Kaffern erwecken,

Zwar wußte ich wohl, daß mein Reiſegeſellſchafter und

ich als Reuter ihnen eben ſo gut, als diejenigen, welche

Heuppenaers Tod rächten, allein gewachſen ſeyn wür

den: aber wir hatten gegenwärtig keinen Augenblick zu

- verſäu
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verſäumen, noch weniger Zeit unſre Pferde von der

Weide zu holen. Ich ſtimmte daher ſogleich den höch

ſten Ton an, der mir möglich war und den Umſtänden

gemäß ſchien; zumahl da ich vorher erfahren hatte, daß

man dadurch manchmahlIndianer wie Kinder in Schre

cken geſetzt habe. Ich fieng bey meinen eignen Hotten

totten an, und ſchwur ihnen mit dem tönendſten und

ſchreckendſten Eide, den ich auf holländiſch hervorzu

bringen vermochte, denjenigen von ihnen, welcher ohne

meine Erlaubniß ſich von der Stelle bewegen, oder ſei

nen Mund gegen die Kaffern aufthun, oder ſonſt nicht

auf den kleinſten Wink meinen Befehlen gehorchen wür

de, ſogleich vor den Kopf zu ſchießen. Herr Immel

mann, der noch eine Handvoll Laufkugeln oben auf die

Ladung in eine ungewöhnlich lange Büchſe ſchüttete,

ſprach bisweilen mit mir, als von einer entſchiedenen

und leichten Sache, daß er damit auf einen einzigen

Schuß den ganzen Haufen Kaffern, wenn ſie ſich feind

lich beweiſen würden, tödten könne; und um eine ſo

ungereimte Pralerey wahrſcheinlich zu machen, ver

ſäumte er nicht eine Menge Hokuspokus zu machen.

Unterdeſſen daß nun dieſer mit ſeinem langen Gewehre

in den Augen der Kaffern ohne Zweifel eine fürchterliche

Figur ſchien, und ich mich mit meiner Büchſe und der

trotzigſten Mine, die ich annehmen konnte, bewaffnete,

rückten die Kaffern in einem zuſammengedrengten Hau

fen, mit drey Anführern an ihrer Spitze, gegen uns.

Einer von ihnen, ein Hottentotte, der den Dolmet

ſcher vorſtellte, ſchien ſeine Stimme zu einer langen

Rede aufheben zu wollen; allein ich verrückte ihm mit

einigen rauh in die Ohren ſchallenden ſchwediſchen Wör

tern, und, daß ich ihm den Rücken zukehrte, das Com

- - - Cept.
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cept. Dieſe ſtolze und unhöfliche Begegnung, welche

jeden andern, als Hottentotten und Kaffern, hätte auf

bringen müſſen, ſchlug im Gegentheil ihren Trotz ſo

ſichtbar nieder, daß ſie hernach wie artige oder vielmehr

durch die Drohungen des Meiſters in Schrecken geſetzte

Schulknaben da ſtanden, und meine Fragen erwarteten,

die wir denn auch unſerm Dolmetſcher, in unſerm Nah

men, als der vornehmſten Söhne der Compagnie, ihnen

vorzulegen befahlen. Dieſe Fragen giengen dahin: von wel

cher Nation ſie wären? woher ſie kämen? wohin ſie ge

dächten? und dergleichen mehr. Sie auf dieſe Art zu

befragen, dazu rief ich Jan Scheeper, den beſten

und brauchbarſten Kopf unter meinen Hottentotten, auf.

Ich hatte das Vergnügen ihn wie einen Blitz kommen

zu ſehen: ein Gehorſam, der bey den Kaffern hohe

Begriffe von unſerm Anſehen und unſrer Macht erregte.

Allein ſeine noch höhern Begriffe von dieſen Leuten und

ſeine Furcht vor ihnen machten, daß er am ganzen lei

be ſo heftig zitterte, daß es ihm am Sprechen hinderlich

war. Dieſe unvermuthete Feigherzigkeit ſchien mir

meinen ganzen Plan zu verderben. Theils alſo aus

Verdruß, theils um die Urſache ſeines Zitterns zu ver

decken, drohete ich ihm auf das ſtärkſte und redete ihm

recht heftig zu. Ich bin indeſſen ungewiß, ob nicht

die Kaffern ſcharfſichtiger waren, als ich wünſchte.

Mittlerweile hefteten - einige von ihnen mit Lachen die

Augen auf ihn. Als hernach der Dolmetſcher der Kaf

fern verſchiednemahl im Begriffe war, ſich mit meinem

Hottentotten in ein beſonders Geſpräch einzulaſſen, ver

hinderte ich ſolches allzeit. Die Antwort, welche uns

die Angekommnen geben ließen, beſtand übrigens dar

in: ſie wären Kaffern vom Konapsfluſſe, und bloß in

der
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der Abſicht hieher gekommen, uns zu treffen, und zu

zuſehen ob wir viel Eiſen und Meßing mitgebracht hät

ten, das ſie gegen ihr Vieh eintauſchen könnten; denn -

ſie wüßten durchs Gerücht, daß wir aus ganz fernen

Gegenden gekommen wären, und uns in dieſem Di

ſtrikte lange aufgehalten hätten, Ihr vorgeſchlagner

Tauſchhandel kam mir inzwiſchen ſehr verdächtig vor,

weil ſie kein Stück Vieh mitgebracht hatten, und das

jenige, welches ihre Viehjungen hieher brachten, bloß

in einigen milchenden Kühen und jungen Ochſen beſtand,

auf welche ſie einen ungewöhnlich hohen Preis ſetzten,

und das ſie vermuthlich nur zu ihrem Unterhalte auf

ihrem Zuge beſtimmt hatten. Damit ſie ſich nicht un

geheißen niederſetzen möchten, eilte ich durch die Dol

metſcher ihnen andeuten zu laſſen, daß ſie meine Er

laubniß hätten ſich zu ſetzen, unterdeſſen daß ich ihren

Handelsvorſchlag beantworten würde. Sie ſetzten ſich

in eben der Ordnung nieder, in welcher ſie gekommen

waren, nämlich die drey Anführer vorn vor den übri

gen. Nichts deſto weniger fragte ich ſie, wie viele von

ihnen Capitaine oder Oberhäupter ſeyn; und als die vor

derſten als ſolche angegeben wurden, gab ich jedem von

ihnen ein gutes Stück Toback, mit dem Beyfügen, daß

die Söhne der Compagnie auf dieſe Art ihre Freunde

die Kaffernhauptleute bewirthen wollten, daß wir aber

in dieſem Lande ſchon an andre Freunde unter den Kaf

fern unſer Eiſen und Meßing vertauſcht hätten, daß

ich indeſſen glaubte, ſie hätten ihre Reiſe dennoch nicht

vergeblich gethan, wenn ſie in Hinterbruyntjeshöhe an

ſprächen, wo ſie von den Bauern ſehr viel von dieſen

Waaren würden bekommen können. Als ſie ſahen,

daß es etwas einbrachte, Capitain zu ſeyn, und daß
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man es ſeyn müſſe, um Toback zu bekommen, ſtellten

ſie mir noch verſchiedne andre aus dem Haufen ebenfals

als t'Ku- t Koi oder Hauptleute vor, und forderten

für dieſelben Toback. Als aber dieſer Verſuch mislang,

lachten ſie ſelbſt die, welche ſie jetzt eben als Capitaine

präſentirt hatten, herzlich aus, und bezeigten auch kei

ne Luſt, meinem Vorſchlage zufolge ihnen von meinem

geſchenkten Tobacke etwas abzugeben. Um aber die

wirklichen Oberhäupter bey guter Laune zu erhalten, gab

ich ihnen nachher auch eine Hand voll trdcknen Hanf,

den ſie als ein koſtbares Geſchenk annahmen, zu ihrem

Toback miſchten, und mit vielem Appetite, unterdeſſen

wir mit einander ſprachen, davon rauchten. Ihre To

backspfeife, die nur unter den Anführern herumgieng,

beſtand aus einem mehr als zwey Ellen langen Pfeifen

ſtiele, wovon drey Viertheile recht in der Mitte aus

gehöhlt waren; da wo dieſe Höhlung unten im Stiele

aufhörte, war ein drey Zoll langer, aber ganz dünner

Pfeifenkopf eingeſetzt und mit einem Bande befeſtigt,

auf ähnliche Art, als das Tau, welches den Maſt feſt

hält: aus dem kleinen Kaliber des Kopfs konnte man

ſchließen, daß dieſe Kaffern in Vergleichung mit den

Hottentotten ſchlechte Schmaucher waren. Als ſie von

unſrer bevorſtehenden Seekuhjagd und dem ſeltnen Auf

enthalte, auch der Schüchternheit dieſer Thiere in der

hieſigen Gegend, hörten, ſagten ſie, daß man dieſel

ben um den Kovapfluß am hellen Tage aus dem Waſ

ſer hervorkommen und auf ihren Fluren nicht nur ſchla

fen, ſondern auch weiden ſehe, und zwar, ihnen zur

Beſchwerde, in eben der Menge, als hier um den Fiſch

fluß die kleinen Steine lägen. Dies war freylich ein

morgenländiſches Gleichniß der erſten Größe: allein ich
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glaube wirklich, daß dieſe Thiere um den erwähnten

Fluß zahlreich genug ſeyn mögen und am lichten Tage

auf dem Lande weiden und ſchlafen; denn wegen ihres

Mangels an Schießgewehr müſſen dieſe Leute wohl jenen

ſtarken und großen Thieren weichen. – Als es dunkel

wurde, ſtanden die Kaffern auf, und giengen ohne die

geringſte Ordnung und ohne Abſchied nach einem groſ

ſen Gebüſche, einen Flintenſchuß weit von uns, und

zündeten daſelbſt ein großes Feuer an, bey welchem ſie

ſich lagerten. Nach einer Weile hörten wir bey ihnen

ein gräßliches Gebrüll. Wir vermutheten ſogleich, und

zwar ganz recht, daß es von einem Stücke Rindvieh

kommen müſſe, das man ſchlachtete. Herr Immel

mann und ich liefen geſchwind dahin, und fanden die

Kuh auf der linken Seite, das linke Vorderbein über

den Kepf geſpannt, an der Erde liegen. Mehr als

dies Bein ſo zu ſpannen oder zu ſchnüren ſchien es nicht

zu bedürfen, um das Vieh feſt zu halten; denn es lag

ziemlich ſtill, ob es gleich noch lebte, mittlerweile fünf

oder ſechs Leute dabey ſtanden und mit ihren Haſſagaien

ihm den Magen, welchen man durch eine zu dieſem

Ende unterhalb der Bruſt gemachte Oeffnung heraus

gezogen hatte, zerritzten. Ob dieſe Art zu ſchlachten

auch bey irgend einem andern Volke üblich iſt, weiß ich

nicht. Grauſam iſt ſie gewiß; indeſſen lief dies Ge

ſchäft nicht ohne lautes Gelächter, und, wie es ſchien,

nicht ohne Scherz ab. Lange dauerte dies Schlachten aber

doch nicht; ſondern, ſo viel wir abnehmen konnten,

hörte die Marter des Thiers zwey Minuten, nachdem

man den erſten Schnitt gethan hatte, nebſt dem Leben

auf. Sogleich hernach ſchritt man dazu, mit Hülfe
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der Haſſagaien die Haut ſtückweiſe abzuziehen, und zwar

in größern oder kleinern Striemen von allerhand Ge

ſtalt. Dieſe werden ebenfals gegeſſen, wie ich nach

mahls von einem meiner Hottentotten erfuhr, der

den Tag darauf gegen Toback ſich ein gebratnes Stück

davon erhandelt hatte, und hinzuſetzte, daß ein Stück

Kuh- oder Ochſenhaut, wenn es gut zubereitet, näm

lich zuerſt in Waſſer und hernach in Milch gekocht wor

den, ein leckeres Gerichtſey. – Während deſſen, daß

wir dem Schlachten zuſahen, bemerkten wir, daß alle

Spieße oder Haſſagaie, außer denen, die beym Schlach

ten gebraucht wurden, vor dem einen von den drey An

führern neben einander geſtellt waren. Dieſer fieng

jetzt an, denjenigen, welche das Feuer ſchürten, ſehr

ernſthaft Befehle zu ertheilen; und ſie gehorchten ihm

auf die uneingeſchränkteſte Art. Dies ſchien zwar auf

unſre Anweſenheit nicht den geringſten Bezug zu haben:

weil es aber ſchon ganz finſter war, hielten wir für rath

ſam nicht lange zu verziehen. Wir waren kaum zu

Hauſe gekommen, als der Dolmetſcher nebſt einigen

Kaffern kam, um unſern Keſſel zu leihen. Unſre

Hottentotten verdolmetſchten uns dies mit vieler

Beſorgniß, und dem Zuſatze, daß die Kaffern was ſie

borgen gern behalten, oder daßman ſich mit ihnen in Hän

del einlaſſen müſſe. Da dies Gefäß wirklich ein Kleinod

für uns und mithin auch für unſre Hottentotten war,

um kochen, oder Fett ſchmelzen zu können, und die

Kaffern der Verſuchung, ihn zu behalten, vermuthlich

nicht widerſtanden hätten, dachte ich, es ſey der erſte

Verſtoß mit ihnen eben ſo gut als der letzte. Inzwi

ſchen verſuchte ich durch eine höfliche Antwort allem Un

frieden vorzubeugen, und ließ ihnen ſagen, daß wenn
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die Söhne der Compagnie zwey Töpfe hätten, ihre

Freunde die Kaffern den einen davon gewiß hätten er

halten ſollen; jetzt aber wären wir hungrig und woll

ten dieſe Nacht unſer Eſſen kochen. Ich ließ noch hin

zuſetzen, daß es eine Kunſt ſey, in unſerm Topfe zu

kochen, wenn man das Eſſen nicht verderben wollte;

ich würde daher morgen ihr Fleiſch ſelbſt zurichten laſſen,

ſobald ſie es meinen Hottentotten zuſchicken wollten.

Mit dieſem Beſcheide ließen ſie ſich zwar abſpeiſen: wir

waren aber nichts deſto minder ungewiß, ob es ihnen

nicht einfallen könnte, in dieſer Nacht, wie ehedem auf

den unglücklichen Heuppenaer, auf unſern Wagen

unvermuthet eine Menge Wurfſpieße regnen zu laſſen.

Wir verſchanzten daher den hintern Theil des Wagens

mit Fellen, Häuten von Thieren, und unſern Satteln;

und umgaben uns auf den Seiten mit Bündeln Papier,

Kleidungsſtücken und Stücken getrockneter Rhinoceros

haut, wie mit Schilden. An jedem Ende des Wagens

legten wir zwey Büchſen, das Mundloch nach außen

gekehrt, zurecht, ſo daß wir ſogleich beym erſten An

griffe vier Schüſſe thun konnten. Um den Feind ſo

viel mehr in Furcht und Schrecken zu ſetzen, waren wir

jetzt ſowohl, als bey der geſtrigen Ankunft der Kaffern,

bereit, nöthigen Falls Pulverhörner und große Päck

chen Pulver ins Feuer zu werfen, welches wir etwa neun

Schritt von uns unterhielten. Wir würden auch

ſehr bald eine Menge Schießpulver los in die Taſchen

haben ſchütten können, um damit aus unſern Geweh

ren ein deſto ſchnelleres, obgleich nachläßigeres, Feuer

und Knallen zu unterhalten, und dadurch den Feind

zu ſchrecken und ſeine Annäherung zu verhindern. Unſre

Pferde und Ochſen, die nach Gewohnheit um den Wa

gen



nach dem großen und kleinen Fiſchfluſſe, c. 547

–

gen feſtgebunden waren, dienten uns auch als eine Art

Befeſtigung; und beſonders konnten wir erwarten,

daß uns die Pferde durch ihr Scheuwerden eine gute

Warnung geben würden. Wir ſchliefen alſo getroſt

und ſicher ein. So lieb es uns auch geweſen wäre,

eine unterhaltendere Erzählung von einem Gefechte mit

den Kaffern mit nach Hauſe zu bringen, und ſo ſorg

fältig unſre Vertheidigungsanſtalten getroffen waren,

ſo war es uns doch jetzt am angenehmſten, daß wir von

den Feinden nicht beunruhigt wurden. Aehnlichen Arg

wohn muß man aber doch gegen ſolche Barbaren in der

gleichen Fällen immer hegen, und ähnliche Maaßregeln

der Vorſicht ergreifen, weil man von der unter ihnen

allgemeinen Falſchheit, und Mordbegierde gar zu

viele Beyſpiele hat. Noch neulich habe ich von Herrn

Immelmann in einem Briefe aus Cap vom 25. März

1781 die Nachricht erhalten, daß die Kaffern kurz

vorher in den von den Chriſten bewohnten Gegenden

noch ärger als vorher alles verheert haben. Unter an

dern hat Printsloo, mein alter biedrer und erſter

Wirth hinter Bruyntjesberg ſein neues Haus von dieſen

wilden Leuten müſſen einäſchern ſehen, nachdem er von

allen ſeinen großen Rinderheerden nur ſechs Ochſen ret

ten können. Eine Frau, Namens Koetſee, hat ihrer

Verfolgung mit genauer Noth entgehen können, und

noch dazu eins ihrer Kinder, das ſie mit ſieben Haſſa- -

gaiſtichen durchbohrt hatten, im Stiche laſſen müſſen.

Der Verluſt der Chriſten an Vieh wird auf 21,ooo

Stück angegeben, von dem Vieh der Kaffern hat man

dagegen nicht ein Drittheil ſo viel habhaft werden können.

Die Anführer der Kaffern ſind die Capitaine Moſa

und Koba geweſen; ich weiß nicht gewiß, ob dieſe bei- -
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den zu denjenigen gehören, die uns jetzt beſuchten; denn

ich habe vergeſſen die Namen der letztern anzuſchreiben,

kann mich alſo derſelben nicht zuverläßig erinnern. –

Nach Mitternacht regnete es unter Donner und Blitz.

– Am folgenden Morgen um 1 o Uhr zog der ganze

Schwarm der Kaffern, ohne im Geringſten Abſchied zu

nehmen, wieder ab. Sie richteten ihren Weg darauf

nach Hinterbruyntjeshöhe, und begegneten unterwegens

drey Bauern, nämlich Jakob Pottgieter mit ſeinem

Sohne Philipp und ſeinem Schwiegerſohne Franz

Labeſkanje, die der Abrede gemäß nebſt drey Hotten

totten kommen ſollten, um meine Geſellſchaft zu ver

ſtärken, damit wir die Seekühe ſo viel beſſer möchten

ſchießen können. Da den Koloniſten aller Handel mit

den Hottentotten und Kaffern ſtreng verbothen iſt, und

die drey jetzt genannten außerdem von der Abſicht der

Kaffern ſehr gegründete argwöhniſche Vermuthungen

hegten, auch glaubten, daß ſie wenigſtens durch ihre

Ankunft ihre zu Hauſe gebliebnen Angehörigen ſehr in

Schrecken ſetzen könnten, widerriethen ſie es ihnen zu

erſt freundſchaftlich, und hernach, welches beßre Wir

kung hatte, mit der Bedrohung, wofern ſie nicht ſo

gleich ihres Weges zögen, mit ihren Schießgewehren

eine große Niederlage unter ihnen anzurichten; welches

ſie auch, weil ſie zu Pferde waren, ohne Gefahr hätten

bewerkſtelligen können, und zwar auf die in einer der vor

hergehenden Abtheilungen beſchriebne und den Kaffern

wohlbekannte Art. – Dem äußerlichen Anſehen nach

fand ich übrigens dieſe Kaffern nicht ſo durchgängig

groß, als die Gonakahottentotten. Diejenigen Kaf.

fern, die ich dorten ſah, waren auch bey weitem nicht
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ſo ſehr mit Meßing und Korallen geſchmückt; indeſſen

waren ſie nicht weniger ſtark und mannhaft.

Unterdeſſen ich auf die Ankunft jener drey Bauern

wartete, und hier nichts Vorzügliches aus irgend einem

Reiche der Natur vorhanden war, das unſre Aufmerk

ſamkeit an ſich ziehen konnte, nahm ich mir vor in der

Erde nach Alterthümern zu graben. Schon das vorige

mahl hatte ich während meines Aufenthalts beym großen

Fiſchfluſſe, ziemlich große und von ſehr großen Steinen

zuſammengelegte Steinhaufen, die größer waren, als

die ich in der Gegend des Krakeelfluſſes angetroffen hat

te, bemerkt. Sie waren 3, 4, bis 4 Fuß hoch,

und die Grundfläche hatte 6, 8, bis 1o Fuß im Durch

meſſer. Sie ſtanden 10, 20, 5o, 2oo und noch

mehr Schritt von einander, aber allzeit zwiſchen zwey

gewiſſen Windſtrichen, folglich in geraden und unter

einander allzeit parallel laufenden Linien. Ich fand ihrer

auch ſehr viele, und wußte, daß ſie dem Zeugniſſe der

Koloniſten gemäß auf dieſe Art verſchiedne Tagreiſen

weit nach Norden durch unbewohnte Gefilde bis in die

ſo genannten chineſiſchen Ebnen (Sneeſe-Vlaakens) ſich

erſtreckten, wo ſie in noch mehr parallellaufenden Linien

vorhanden ſeyn ſollen. Man ſieht daher dieſe Denk

mähler als unwiderſprechliche Beweiſe an, daß hier ehe

dem Völker ſich aufgehalten haben, die mächtiger als

die Hottentotten und Kaffern waren; denn die Begräb

nißgebräuche und andre Sitten, vor allen Dingen aber

die unbeſchreibliche Faulheit, dieſer beiden Nationen

kennt man zu gut, als daß man ihnen dergleichen weit

läuftige, und, wie es ſcheint, unnütze Werke zuſchrei

ben könnte. – Ueber die Abſicht dieſer Steinhügel,

hatte man allerley ungereimte Vermuthungen. Einige
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Steinhaufen waren nur ſo flach gelegt, daß ſie mit der

Oberfläche der Erde gleich lagen. Weil ſolche uns be

quemer als die andern dünkten, um ſie in der Tiefe zu

unterſuchen, ritt ich mit Herrn Immelmann zu einem

hin, der in der Nachbarſchaft vom Kokskraale ſich be

fand, um Antiquitäten oder andern Ueberreſten der ehe

maligen Zeiten nachzuſpüren, und dadurch von dem ur

alten Zuſtande dieſer Länder etwas Näheres kennen zu

lernen. Ein zwey Fuß langes Stück Eiſen, das wir

mitgebracht hatten, um auf unſrer Reiſe Wurzeln und

Zwiebeln von Gewächſen auszugraben, war das einzige

dazu brauchbare Werkzeug, und außer dem jüngſten von

unſern Buſchmannhottentotten, einen ſonſt raſchen,

gehorſamen und willfährigen Kerl, hatten wir nichtGe

legenheit, jemand mitzunehmen. Große auf einander

gepackte Steine wurden uns bald ein unüberwindliches

Hinderniß, ſo daß wir ungeachtet vieler Mühe nicht

weiter als ein Paar Fuß tief gegen den Mittelpunct des

Steinhaufens kommen konnten; und bis dahin fandenwir

nichts anders, als kleine Stücke verfaultes Holz, und et

was, das einem ſehr vermoderten Knochen ähnlich ſchien.

Mein Hottentott, der uns bisher gegen ein verſprochnes

Geſchenk an Toback, wiewohl unter vielem Gelächter,

behülflich geweſen war, ſchien uns nun endlich ganz aus

zulachen, und fing ſogar an, mit einem unwilligen und

naſeweiſen Weſen ſich widerſpänſtig zu bezeigen. Hie

zu kam, daß dieſe Gegend der Menge Löwen wegen, die

ſich da aufhalten ſollten, ſehr berüchtigt war, und daß

unſre Pferde, die wir auf die Weide hatten gehen laſ

ſen, zu weit weggegangen waren, ehe wir ſie zwiſchen

den Büſchen an dieſem gefährlichen Orte wiederfanden.

Es war mir indeſſen nicht wenig unangenehm, daß ich

-
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nicht Gelegenheit hatte, dieſe Steinhaufen gehörig und

genau genug zu unterſuchen. Denn hiedurch hätte die

Kenntniß des menſchlichen Geſchlechts überhaupt, be

ſonders aber die Kenntniß des ehemaligen Zuſtandes

deſſelben in dieſem Theile der Welt, vielleicht Aufklärung

erhalten können. – Man trug ſich hier mit einem un

beſtimmten Gerüchte, daß ein Bauer irgendwo nicht

weit von der Kamdeboſchen Gegend alte Trümmern von

gehauenen Steinen gefunden habe. Dieſe Erzählung

laſſe ich dahin geſtellet ſeyn: ſie macht aber doch in Ver

bindung mit den beſchriebnen Steinhaufen einen Ge

genſtand aus, der verdient, abſichtlich und genau un

terſucht zu werden. Dies würde von niemand beſſer,

als von Herrn Gordon geſchehen können, der als ein

Mitglied der capſchen Regierung, und als ein Mann

von vielen Geiſtesfähigkeiten und Forſchungseifer, uns

in dieſem Stücke zu eben ſo großer Dankbarkeit, alsº

für die Berichtigung und Ausführung der Geſchichte

der ſo merkwürdigen Giraffe oder Kamelpardels, ver

pflichten würde. -

In der Dämmerung kamen wir wieder zu unſerm

Wagen; und ich freuete mich nicht wenig, daß die

oben gedachten Bauern ſo gut ihr Verſprechen gehalten

hatten; denn ſie waren der Abrede gemäß nunmehr an

ſeyn. -
-

Die Stelle nahe beym großen Fiſchfluſſe, wo wir

uns jetzt aufhielten, heißt Jan Koks Kraal. Auf mei

ner Karte habe ich ſie angegeben. Hier kann man ge

"wöhnlich mit Wagen durchfahren. Sie iſt gleichſam

Mm 4 !!!!d

der Schlüſſel zu den nördlichern Gegenden von Afrika.

Den Namen ſoll ſie ſchon ſeit mehrern Jahren haben,

gekommen, um uns auf der Seekuhjagd behülflich zu

-/

--
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und zwar davon, daß Jan Kok, mein Gaſtfreund

am Seekuhfluſſe, auf einer vorgehabten Reiſe tief ins

Land hinein durch ungewöhnlich hohes Waſſer hier meh

rere Monathe hindurch aufgehalten worden: der hef

tige Strom des Fluſſes hatte damahls ſogar den Verſuch

auf einer Fähre überzuſetzen vereitelt.

Die Witterung war dieſe Nacht der vorherge

henden gleich: es regnete, donnerte und blitzte.

Am folgenden Morgen brachen wir von hier nach

einer andern Stelle des Fluſſes auf. An dieſem Tage

erfuhr ich zuerſt, daß meine faulen Buſchhottentotten

raſcher zu Fuß waren, und mehr aushalten konnten,

als ich mir jemahls vorgeſtellt hatte. Die geſtern ange

kommnen Bauern, die ſie von dieſer Seite beſſer als

ich kannten, nöthigten nämlich einige von ihnen, unſre

Gewehre zu tragen, und uns ſo geſchwind nachzukom

men, als wir in gewöhnlichem Trabe, und zwiſchendurch

im Galope, über ebnen und unebnen Boden verſchiedne

Stunden lang ritten. Ein und ander mahl hielten wir

zwar etwas ſtill; dagegen ritten wir zu anderer Zeit wie

der ſo viel ſchärfer: alsdenn nahmen wir wohl unſer

Gewehr gemeiniglich ſelbſt in die Hand, und kamen bald

vor ihnen voraus; allein wir durften doch nachher nicht

lange warten, bis ſie uns wieder einholten. Kurz ich

fand, daß Leute von dieſem Volke, die nicht mehr jung

waren, drey bis vier ſchwediſche Meilen ohne groſſeEr

müdung in eben ſo vielen Stunden laufen konnten. Die

Bauern verſicherten überdem, ſie hätten Buſchmänner

gekannt, die es den ganzen Tag aushalten können, ſo

zu laufen, und dadurch verwundete Elenne oder Hirſch

thiere müde zu machen. Die meiſten dieſer Leute ſind

natürlicher weiſe genötigt, ihres Lebensunterhalts we

- * . gen
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gen ſich dergleichen Fertigkeit zu erwerben, und ihre

Lebensart von der Kindheit an, kann nicht anders, als

ſie dazu in den Stand ſetzen.

Gegen Abend kamen wir nach vielen Umwegen

zu einem Strudel und tiefen Stelle des gedachten Fluſ

ſes, wovon unſre neuen Wegweiſer wuſten, daß ſich

daſelbſt verſchiedne Hippopotamus aufzuhalten pflegten.

Es wurden daher alle die unterſchiedlichen Wege, durch

welche dieſe Thiere aus dem Fluſſe ans Landkommen konn

ten, mit Jägern beſetzt. Den Hottentotten befahlen

wir, auf der Seite, woher der Wind kam, mit Peit

ſchenklatſchen und anderm Wärmen die Thiere zu ſchrecken

und zu uns hin zu jagen, wodurch ſie denn aller Wahr

ſcheinlichkeit nach einem von den auflauernden Jägern in

den Schuß kommen mußten. Alle Hinterhalte waren

etwas oberhalb des Ufers zwiſchen Schilf und Rohr, das

hier an den ausgetrockneten Stellen wuchs, und dicht

bey den ſchmalen Wegen, die das Thier an jedem Orte

durch das viele Hin- und Hergehengemacht hatte, beſetzt.

Aus dieſer Urſachemußte es auf jedem Wege einen halben,

höchſtens einen Fuß weit vor der Mündung unſrer Ge

wehre vorbeykommen. Wir ſetzten jetzt alſo zweyerley

voraus: daß die Gewehre durchaus nicht verſagen, und

daß der Schuß nothwendig tödtend ſeyn würde; denn

ſonſt würde der Schütze entweder unfehlbar mit dem

Leben haben büßen müſſen, das Thier müſte denn vielleicht

durch den Schuß ſoſehr erſchreckt worden ſeyn, um auf den

Feind nicht loszugehen.–Dietiefe Stelle des Fluſſes,wel

che wir auf dieſe Art belagert hielten, hatte faſt allenthal

ben ein hohes und ſteiles Ufer, und war eine halbe Vier

theilmeile lang. Mein und meines Reiſegefährten Po

ſten aber waren nur dreyßig bis vierzig Schritt von ein

Mm 5 ander
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ander entfernt. Nachdem wir nun die großen Thiere

anderthalb Stunden mit der äußerſten Stille bewacht

hatten, kamen ſie denn auch an, und unterſuchten un

ſre beiden Poſten. Sie hatten ſchon auf der andern

Seite des Fluſſes bemerkt, daß man ihnen auflaure,

und gaben jetzt durch Hin- und Herſchwimmen, Schnau

ben, durchdringendes Grunzen oder Wiehern ihren Un

willen zu erkennen. Ich glaube, Herrn Immelmann

ſchlug aus mancherley Urſachen das Herz eben ſo ſtark

als mir, da wir nunmehr jede Minute erwarteten mit

einer ungeheuern Beſtie handgemein zu werden, wenn

ich ein Thier ſo nennen kann, das, wie wir wußten, ei

nen Menſchen mittendurchbeißen kann. Mittlerweile

waren wir auch nicht weniger eiferſüchtig auf einander,

, ein ſo anſehnliches Wild zu ſchießen. Allein die See

kühe verließen uns wieder, und bezeigten ſich, wie wir

hernach erfuhren, bey den Stationen der Bauern eben

ſo. Doch hörten wir, daß, mittlerweile dies vorgieng,

einer von den Hottentotten ſchoß. Die recht ſchwarze

Dunkelheit der Nacht, das Blitzen des Gewehrs, der
v auſſerordentlich heftige Knall (denn wir hatten ſehr ſtark

geladen) und der noch lautere Wiederhall vom nächſten

Gebirge, machte für uns einen feyerlichen Auftritt, dem

bald ein in ſeiner Art närriſches Nachſpiel folgte, indem

eine Menge Baviane ſich hören ließ, die durch das Zu

rufen und Antworten zu erkennen gaben, daß ſie auf

einem ſteilen Felſen in der Nachbarſchaft ihr Lager, und

zu beiden Seiten auf den Bäumen ihre förmlichen Schild

wachen hatten. Einige Minuten lang herrſchte darauf

wieder eine völlige Stille, bis wir um 2 Uhr von dem

andern Hottentotten einen Schuß hörten, und ſogleich

hernach zwiſchen den Poſten und dem Lager der Affen

“ (tt.
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ein dem vorigen gleicher, aber nicht ſo lange anhaltender

Lärm gemacht wurde. – Am folgenden Morgen, dem

wir mit vieler Neugier entgegengeſehen hatten, erzähl

ten uns die beiden Hottentottenjäger, ſie hätten, von

Rohr, Laub und dicker Finſterniß umhüllet, das Thier

kaum erkennen können, und wären daher nicht im Stan

de, von ihren Schüſſen Rechenſchaft zu geben. Der

eine geſtand, er ſey etwas erſchrocken geweſen, weil er

nicht gut habe ſehen können, und daher ſey es geſchehen,

daß er ſeine Büchſe zu früh abgefeuert habe, ehe das

Thier ganz aus dem Waſſer heraus und vor ſein Ge-,

wehr gekommen ſey. Der andre ſagte, er habe zwar

Gelegenheit gehabt, ſowohl mit der Vorladung

als der Kugel das Thier, im Vorbeygehen, zu tref

fen; habe aber nicht ſehen können, welcher Theil deſſel

ben, vor der Mündung ſeiner Flinte geweſen ſey; dar

aufſey er ſogleich weggeſchlichen, und habe gehört, daß

das Thier kurz nachher wieder das Waſſer geſucht habe.

Die übrigen Hottentotten erzählten, ſie hätten ein anders

von dieſen Thieren nicht verhindern können, auf eine

längs am Fluſſe hingehende Sandbank zu kommen, und

ſich dadurch zu retten. – Hierauf verweilten wir hier

noch bis nach Mittag, in der Hoffnung, die beiden

verwundeten Nilpferde möchten geſtorben ſeyn, und im

Waſſer in die Höhe kommen, aber unſre Erwartung

war vergeblich. Wir reiſeten daher ab, und zu eine

andern kleinern Seekuhſtrudel.
-

Hier, wo zugleich der Weg nach der Windſeite

mehr offen war, lauerte einer von uns mit einem großen

gezognen Rohre auf; einen Poſten beſetzten die Hotten

totten; einen andern Herr Immelmann und Labe

/ ſkanje; der ältſte von den Bauern Potgieter und ſein

Sohn
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Sohn Philipp nahmen den drittenein, und ich ſtellte mich

zwiſchen beiden lezten. DerFlußhatte hier ein ziemlichho

hes Ufer, und war in der Nähe einer langen Düne ausge

trocknet, wo er eine, mit kleinen runden Steinen bedeckte

Ebne bildete. Wir ſetzten uns nahebeyeinander auf einen

von Seekühen getretnen Weg, verſichert, daß wir hier

irgend ein Nilpferd mit einer Salve von drey Schüſſen

gewiß treffen und erlegen könnten. Allein wir lernten

das Flußpferd bald mit der größten lebensgefahr von ei

ner andern uns vorher nicht bekannten Seite, nämlich

der Geſchwindigkeit und des Muths, kennen. Denn

indem ich ſaß, und halb im Schlafe darüber nachdachte,

wie wir mit unſern Büchſen jetzt zwar Meiſter von

Hiobs Leviathan oder Behemoth, die Mücken aber (ei

gentlich kleine Muſkito) ſo ſehr unſre Meiſter waren,

daß ich das Geſicht mit einem Schnupftuche bedecken

muſte, kam eine Seekuh aus dem Waſſer hervor und

fuhr unter einer Art Geheul wie ein Pfeil auf uns zu.

Der Bauer ſchrie aus aller Macht, zum Glück aber

gab er auch Feuer, worauf das Thier, wiewohl mehr

durch den Blitz und das Feuer, als durch die Kugel,

zum Weichen gebracht wurde, ein Geheul machte, und

eben ſo ſchnell wieder ins Waſſer ſtürzte. Ich erſchrack

hiebey nicht wenig, jedoch nicht ſo ſehr vor der wirklichen

Gefahr, zertreten, oder zerbiſſen zu werden, ſondern

aus der ungegründeten Furcht, zu erſaufen. Denn

das ſtarke Rauſchen des Waſſers, als das Thier aus

dem Fluſſe hervorſchoß und über die Steine lief, erregte

ſogleich bey mir den Wahn, das Waſſer trete jetzt auf

einmahl plötzlich aus; zumahl da ich wußte, daß der

gleichen ſich hier öfter, als beym Gauritsfluſſe zutrage.

Da außerdem der Hippopotamus, wenn er eben aus

dem
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dem Waſſer gekommen und naß und ſchleimig iſt, im

Mondſcheine wie ein Fiſch blinkt, iſt es kein Wunder,

daß er mir, als ich das Schnupftuch vor den Augen

weggezogen hatte, wie eine hohe Waſſerſäule vorkam,

die uns im Augenblicke überſchwemmen und erſäufen zu

wollen ſchien. Ich flog daher davon, ließ Büchſe und

Kameraden im Stiche, und ſuchte das hohe Ufer zu

erreichen. Als ich aber hier nicht hinaufkommen konn

te, und bey dem allen ſah, daß ich und meine Ge

noſſen nicht ertrunken waren, fiel mir auf einige Se

kunden der Gedanke ein, wir möchten wohl alle im

Schlafe oder verwirrt im Kopfe ſeyn. Der Sohn des

Bauern ſchlief auch wirklich noch recht tief; allein dieſer

letztere, der aufgeſchreckt war, arbeitete auf die Füße

zu kommen, und ſuchte ſich aus ſeiner großen Decke loszu

machen, in welcher er verhüllt war. Ich fragte ihn,

wo das Waſſer oder die Ueberſchwemmung geblieben

ſey: und er antwortete bloß mit einer andern Frage, ob

ich toll geworden ſey; wofür ich beynahe eben dieſe Frage

ihm vorgelegt hätte. Als ich endlich das ganze Räthſel auf

gelöſet vor mir ſah, zweifelte ich nicht länger daran, zu

mal die Büchſe des Bauern wirklich abgeſchoſſen war,

Herr Immelmann und der Schwiegerſohn des Bauern

waren aus Entſetzen vor demſelben von ihrem Poſten

geflohen, wiewohl ſie von allem nichts geſehen und kaum

irgend in Gefahr hatten kommen können.

Dieſe Jagd, ſo wie die Nacht ſelbſt, endigte ſich

damit, daß wir über einander lachten, zuſammen plau

derten, und in Anſehung der hitzigen, erboßten, und

vielleicht anfangs eben ſo, als wir ſelbſt, unvor

ſichtigen und beſtürzten Seekuh manche Muthmaßungen

an den Tag brachten. Auch rauchten wir ein Paar

Pfei
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Pfeifen, unterdeſſen wir Löwen brüllen hörten Und

den Anbruch des Tages erwarteten. Des Morgens

früh erzählten uns einige Hottentotten, daß ſie kurz

nach dem oben gedachten Geräuſche und Wärmen eine

Seekuh auf der Seite des Fluſſes, die nicht mit Poſten

beſetzt geweſen, aus dem Waſſer ans Land hätten ge

hen ſehen. - -

Am folgenden Tage wurden wir durch Spuren

von Seekühen, die wir nicht weit von einer andern

Stelle antrafen, auf die Vermuthung gebracht, daß

mehrere dieſer großen Amphibien in einem gewiſſen tiefen

Strudel ihren Aufenthalt genommen haben möchten.

Wir beſchloſſen daher, dieſen Platz auf alle mögliche

Art zu belagern. Wir hielten für das Rathſamſte, uns

nebſt verſchiednen unſrer Schützen in der folgenden

Nacht bey jedem Lauerplatze in abgeſonderten Parteyen

zu ſtellen, und die Hottentotten theils durch ſtarkes Ge

räuſch, theils durch große Feuer die Seekühe ſcheu ma

chen zu laſſen. Vielleicht waren ſie vorhin ſchon ein

mahl ähnlich eingeſperrt geweſen, weil ſie dieſe Nacht

ſich faſt gar nicht hören ließen. Inzwiſchen ſchmeichel

ten wir uns, ſie würden bey fortgeſetzter Belagerung

wenigſtens durch Hunger genöthigt werden, ihre Frey

ſtätte zu verlaſſen. Vom folgenden Tag wandten wir

die Vormittagsſtunde von 10 bis 11 Uhr und den

Abend dazu an, auf dieſe Thiere zu lauern, um ſie auf

die Naſe zu treffen, ſobald ſie in einiger Nähe dieſelbe

aus dem Waſſer ſtecken würden, um Luft zu holen,

oder, (wie die Koloniſten es nicht unſchicklich nennen,)

um zu blaſen. Um den Schuß tödtlich zu machen, muß

man ihn ſo richten, daß die Kugel längs der Naſen

höhle ins Gehirn dringt. Allein wir fanden dieſe Thie

re

a

inne

oft

m

hä

st

Im

n:

ka

den,

wir

denn

gend

che.

very

W

holt

W)

Wºllt

ſe

Ich

g

ben

ſer

ºd,

en



nach dem großen und kleinen Fiſchfluſſe, c. 559

re allzeit zu ſcheu, unſern Endzweck erreichen zu

können. Denn ob ſie gleich an Oertern, wo ſie nicht

ſo oft geſchreckt und verwundet werden, am lichten Ta

ge mit dem ganzen Kopfe und einem Theile des Leibes

ſich über das Waſſer zu erheben pflegen, wagten ſie es

jetzt kaum, ein Nasloch allein in die Höhe zu richten,

um ganz unvermerkt zu athmen, und dies noch dazu

meiſtentheils nur an ſolchen Stellen, die durch herun

terhangende Zweige von Bäumen vor uns verdeckt wur

den. Demungeachtet ſchienen ſie uns zu wittern, wenn

wir auf der Windſeite waren, und begaben ſich als

denn ſogleich nach der andern Seite. – In der fol

genden Nacht hielten wir wieder auf unſern Poſten Wa

che. In der Dämmerung wurde ich ein kleines Thier,

vermuthlich eine Otter, gewahr, die den Kopf übers

Waſſer hervorſteckte, eine kleine Weile ſchnob und Luft

holte, und einige Augenblicke lang vom Strome, da

wo er vorzüglich ſtark floß, den Fluß hinabgetrieben

wurde. – Ungefehr um 8 Uhr, als es ſchon ganz

finſter war, fieng eine Seekuh an, zu wiederholten

mahlen den Kopf über das Waſſer hervor zu halten, und

ein grimmiges und durchdringendes Geſchrey zu er

heben, das ein Mittelding von Grunzen und Wiehern

zu ſeyn ſchien, und mit Heörchhörch höh-höh (die bei

den erſten Wörter langſam, heiſer, aber durchdrin

gend, erſchütternd; das dritte oder zuſammengeſetzte hin

gegen ſehr geſchwind und gleichſam wiehernd, ausge

ſprochen,) vielleicht am richtigſten, und auch rich

tiger als in der ſo vieles Schmaßen gegen den

Gaumen enthaltenden Sprache der Hottentotten, ſich

ausdrücken läßt. – Um 11 Uhr kam eben dieſelbe

oder eine andre Seekuh, und beſuchte auf gleiche Art

- die
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ſah, bekam ſie einen Schuß in die Seite; wor

–

die von uns bewachten Poſten; allein ſie unterſtand ſich

doch nicht, ans Land zu gehen, ſondern zu unſerm größ

ten Verdruſſe hörten wir ſie von den ins Waſſer han

genden Zweigen, wie auch Gras und kleines Gebüſche,

das hie und da am Ufer ſtand, freſſen. Wir hofften

jedoch, dieſer Vorrath ſollte für Thiere, wovon ein

einziges beynahe eine größre Portion, als ein Spann

Ochſen bedarf, nicht lange hinreichen. – Den 27.

September trug ſich das Unglück zu, daß einer von

unſern Hottentotten unvorſichtiger Weiſe die Mündung

ſeiner Büchſe gegen einen Felſen ſtieß, ſo daß ſie los

gieng, und ihm den Fuß, und verſchiednen andern die

Beine übel verwundete. – Außerdem daß wir in aller

Eile, obwohl vergeblich, einem Löwen, wie auch einer

Hyäne, nachſetzten, glückte es uns ein junges Boſch

Varken (Waldſchwein) zu fangen, und ein Hirſchthier

zu ſchießen. Allein als nach dem Verlaufe von einigen

Stunden die Hottentotten hingiengen, um das Fleiſch

zu holen, hatten die Adler und andre aasfreſſende Vö

gel ſchon den größten Theil davon verzehrt. – Nach

mittags hatten wir ein Gewitter. Die folgende Nacht

brachten wir wieder auf unſern vorigen Poſten zu, und

wir machten auch beynahe gleiche Beobachtungen von

den Seekühen, als das letzte mahl. – Als wir

beym Aufgange der Sonne, von unſern Poſten zu

Hauſe, das heißt, zu unſern Wagen gehen wollten,

kam eine Seekuh mit ihrem Kalbe von einem an

dern Fluſſe, um ſich in denjenigen, welchen wir jetzt

eingeſchloſſen hielten, zu begeben. Indem ſie bey einer

ziemlich ſteilen Stelle des Ufers wartete, und ſich

nach ihrem trägen etwas hinkenden Kalbe, um

auf
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auf ſie ſich ſogleich in den Fluß hinabſtürzte. Sie war

aber nicht ganz tödtlich verwundet, denn der Schütze,

der oben erwähnte feſtſchlafende Philipp, welchen jetzt

zwey Hottentotten mit Mühe hatten aufwecken können,

* war noch halb im Schlafe, als er Feuer gab. Ein

Glück wars, daß das große Thier nicht den Weg zu

ſeiner Schlafſtelle genommen und ihn überraſcht hatte.

Sein Schuß half doch ſo viel, daß einer meiner Hotten

totten es wagte, das Kalb anzupacken, und am Hinter

beine feſt zu halten, bis die übrigen ihm zu Hülfe

kamen. Darauf wurde es gebunden, und mit

vielem Frohlocken zu unſern Wagen getragen. Als

wir es indeſſen durch eine ſeichte Stelle des Fluſſes brin

gen mußten, war uns bange, die verwundete Mutter

möchte, durch das Schreyen des Jungen gereizt, zu

ſeiner Rettung herbeyeilen. Denn ſo lange es gebun

den war, ſchrie es wie die Schweine, wenn ſie geſchlach

tet werden ſollen, wiewohl das Geſchrey des Seekuh

kalbes gellender und durchdringender war. Mit nicht

geringrer Stärke verſuchte es auch ſich loszureißen, war

dabey aber ziemlich unbehülflich. Seine Länge betrug

ſchon 3# Fuß und die Höhe 2 Fuß, ob es ſchon der Aus

ſage der Hottentotten zufolge erſt höchſtens zwey bis drey

Wochen alt ſeyn konnte. Als es endlich losgelaſſen wur

de, hielt es ſich ſtill; und nachdem die Hottentotten es

mehrmahls über die Naſe mit den Händen geſtrichen hat

ten, um es an ihre Ausdünſtungen zu gewöhnen, feng

es ſogleich an ſich an ſie zu ſchmiegen. Ich entwarf

unverzüglich eine Zeichnung von ihm, die den Abhand

lungen der Akademie vom Jahr 1778, auch dieſer mei- -

ner Reiſebeſchreibung") beygefügt iſt. Hernach wurde

N n . . eß

*) Siehe die 8. Kupfertafel.
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es geſchlachtet, anatomirt und aufgegeſſen: alles in

einer Zeit von drey Stunden. Die Haut, welche ich

getrocknet mitgebracht habe, hat die Dicke einer etwas

dünnen Schuhſohle, und iſt ſehr ſteif: nichts deſto we

niger habe ich ſie zum Behufe des Kabinets der Akade

mie ausſtopfen laſſen, ſo daß ſie jetzt dem lebendigen

Thiere ziemlich ähnlich ſieht, ausgenommen daß der

Bauch nicht hinlänglich hat können ausgedehnt werden.

Hier iſt wohl die ſchicklichſte Stelle, eine umſtänd

lichere Beſchreibung und Geſchichte des Flußpferdes

überhaupt einzurücken. Da man den Bauch der Haut

nicht gehörig ausſpannen kann, hat die von Herrn Alla

mand von einem ausgeſtopften Jungengenommene, und

in Herrn Buffons Supplement kopirte Abbildung deſ

ſelben nothwendig darin fehlerhaft ausfallen müſſen,

daß das Thier ſo mager erſcheint: außerdem aber ſtehen

in derſelben auch die Zehen oder Hufe von einander,

und die Augen ſind zu groß vorgeſtellt. – Das Fett

und Fleiſch des gedachten Kalbes war ekelhaft weich

lich, mithin bey weitem nicht ſo gut, als von alten

Flußpferden. - Das Fleiſch von dieſen letztern habe ich

mürbe gefunden, und das Fett hat mir wie Mark,

und nicht ſo ſchmalzartig als anderes Fett geſchmeckt.

Aus dieſer Urſache ſehen die Koloniſten auch das Fleiſch

und Fett der Seekühe als das geſundeſte Eſſen an; be

ſonders halten ſie das Gallertartige von wohl zugerichte

ten Seekuhfüßen für ein ſehr leckeres Gericht. Geräucherte

Zungen von dieſen Thieren pflegt man ſogar zu Cap als

ein vorzügliches und ſchmackhaftes Eſſen zu betrachten.

Bey meiner Zurückkunft nach Schweden habe ich die

Gnade genoſſen, Seiner Majeſtät zum Behufe Ihrer

Tafel mit einer geräucherten Seekuhzunge, die 2 Schuh

Und
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nach dem großen und kleinen Fiſchfluſſe, e. 563

und 2 Zoll lang war, aufzuwarten. Uebrigens iſt die

Zunge eines alten Hippopotamus vorn ſehr ſtumpf und

am breitſten; wenn ſie aber, wie mir verſichert wurde,

an der einen Seite ſchief, und mit Lappen (lobi) be

zeichnet iſt, ſo kann dies von nichts anders, als ihrem

Drucke gegen die Zähne auf der Seite, wo das Thier

am meiſten kauet, herrühren; und ich muß geſtehen,

daß an der von mir mitgebrachten geräucherten einige

Spuren einer ſolchen ſchiefen Geſtalt zu bemerken wa

ren. – Die Haare ſind auf der von mir ausgeſtopften

Haut des Kalbes von der Länge # bis # Zolls, ſtraff

und rothbraun, ſie wachſen theils in den Ohren, theils

um das Maul und am Hintertheile des Halſes, aber ſehr

dünn, indem ſie bis # Zoll von einander ſtehen. Auch

finden ſich auf dem Rücken ähnliche Haare, die aber noch

mehr auseinander und kürzer ſind. Die längſten ſind

auf den Seiten des Schwanzes: dieſe fielen aber an

dem gedachten Eremplare während des Ausſtopfens aus.

Die übrige Haut iſt ganz kahl. Der Schwanz

ſelbſt iſt auf den Seiten platt, folglich nach oben und

unten mit einem Rande verſehen, wie beym Rhinoce

ros. – Die Hau- oder Hundszähne ſind an dem Kal

be, wovon ich jetzt rede, ſchon zu der Länge Zolls

herausgewachſen. Die Hauzähne großer Seekühe aber

wiegen nach Kolbes Angabe 1o Pfund, welches gleich

wohl de la Caille") beſtreitet; Buffon ſchätzt dage

gen“) das Gewicht eines Backenzahns über 3 Pfund,

jeder Eckzahn aber ſey 12 bis 16 Zoll lang, und

12 bis 13 Pfund ſchwer. Ich habe Gelegenheit ge

habt, viele von den größten Seekuhzähnen zu ſehen:

Nn 2 allein

*) Seite 349. *

**) Im 12. Theile, Seite 38. (6. Theils 2. Band, Seite 23)
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allein einer von den anſehnlichſten, den ich mitgebracht

und der Akademie geſchenkt habe, wiegt doch nur 6 -

Pfund und 9 Unzen, und iſt nach dem vorderſten
Bogen gemeſſen, 27 Zoll lang, ſonach etwa doppelt ſo

lang und leicht, als der von welchem Buffon redet.

Dieſer berühmte Schriftſteller wird alſo erlauben, daß

ich die Richtigkeit ſeiner Angabe in Zweifel ziehe, beſon

ders da ſelbſt Daubenton *) die Länge eines ſolchen

Zahns auf 2 Fuß und 2 Zoll, oder 26 Zol, alſo noch

einmahl ſo groß als Buffon, angiebt. Ich habe zwar

keinen Backenzahn eines erwachsnen Nilpferdes gewo

gen, glaube aber doch bis jetzt noch zweifeln zu müſſen,

daß Herr Buffon einen habe finden können, der 8

Pfund wiegt; denn der von mir mitgebrachte Backen

zahn von einem Elefanten hält nur 4 Pfund an Ge .

wicht, und 9 Zoll in der Breite und iſt doch, nach

dem Augenmaaße zu urtheilen, in allem Betrachte we

nigſtens dreymahl größer als irgend ein Backenzahn von

einer Seekuh: ich habe ſie verglichen und in den Hirn

ſchalen, welche die Bauern am Fiſchfluſſe von

den erlegten Seekühen liegen laſſen, der letztern

recht viele geſehen. Aus dem bisher geſagten erhellet

zugleich, daß Kolbe in dieſer Hinſicht der zuverläßigſte

iſt; Buffon hat indeſſen darin Recht, daß") Kolbe

ſeine Abbildungen von andern geborgt, und ſeine mei

ſten Beſchreibungen aus dem Gedächtniſſe aufgeſetzt ha

be, daher man ihnen nicht ſehr trauen könne. – Das

Maul des Flußpferdes iſt ſo groß, daß die anſehnlichen

Eckzähne, obgleich ein Drittheil davon in dem untern

Kinnbacken, wie auch von verſchiednen vorwärts ge

-

- - neigten

*) Ebendaſelbſt Seite 62, (Seite 38)

**) Seit 48 (29.)
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neigten Vorderzähnen aus dem Zahnfleiſche hervorſtehen,

ganz davon bedeckt werden, und nicht anders zu ſehen ſind,

als wenn das Thier den Rachen öffnet. Die Haut eines

völlig erwachsnen Nilpferdes hat mit der Haut des Nas

hons viel Aehnlichkeit; iſt aber faſt dicker. Die Nah

rung des Flußpferdes beſteht bloß in Kräutern und

Graſe. Dies hat Vater Lobo ſchon gewußt ; man

kann es auch aus dem, was ich vorhin angeführt habe,

ingleichen aus der in Buffons und Daubentons vor

trefflichem Werke mitgetheilten Abbildung des Magens

der Leibesfrucht eines Hippopotamus ſehen. Ich halte

es daher eben nicht für wahrſcheinlich, daß die Fluß

pferde, wie Buffon *) und Dampierre, in ſeiner

Reiſebeſchreibung, behaupten, Fiſchen nachjagen, um

ſie zu ihrem Raube zu machen. Dies iſt um ſo viel

unglaublicher, da in den ſüdlichafrikaniſchen Flüſſen, -

wo das Nilpferd ſich ſehr häufig und zu jeder Zeit auf

hält, theils gar keine Fiſche, theils nur einige wenige

ſogenannte Baſtard Springers, oder capſche Karpfen ge

fangen werden, (Cyprinus gonorynchus) die kaum die

Größe eines gewöhnlichen Heringserreichen. Es iſt zwar

wahr, daß die Flußpferde ſich bisweilen bey dem Aus

fluſſe der hieſigen Flüſſe ins Maer, welches reich an

Seefiſchen iſt, ja ſogar zu Zeiten im Meere ſelbſt, auf- -

halten. Man weiß aber auch, daß dieſe großen vier

füßigen Thiere demungeachtet genöthigt ſind, herauszu

kommen und auf trocknem Lande ihre Nahrung zu ſuchen.

Sie ſcheinen auch das Seewaſſer nicht als Getränk ver

tragen zu können; wenigſtens hat man mir das Beyſpiel

eines Nilpferdes dagegen angeführt, das, nachdem es

in den Flüſſen zu ſehr beunruhiget worden, und ſeine

Nn 3 Zu

*) Seite 39. (25.) -
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Zuflucht ins Meer genommen, doch jede Nacht an den

Strand gekommen war, um zu freſſen und aus einer

in der Nachbarſchaft befindlichen Quelle friſches Waſſer

zu ſaufen, bis es endlich von Jägern todtgeſchoſſen

worden. Daß der Hippopotamus ſich wirklich im ſal

zigen Waſſer aufhalte, davon habe ich ſelbſt deutliche

Merkmahle, bey der Mündung ſowohl des krummen

als des Kamtursfluſſes auf meiner Rückreiſe wahrge

nommen, da verſchiedne dieſer Thiere am hellen Tage

blieſen, und den Kopf übers Waſſer hervorſteckten, eins

auch, das an derÄ verwundet war, ſogar vor Grimm

wieherte. In Krakekamma ſah ich am Strande unge

zweifelte Spuren eines Flußpferdes, das aus der See

heraufgekommen war, ſich aber ſogleich wieder zurück

begeben hatte. Capitain Burß, dieſer aufmerkſame

Beobachter, deſſen ich vorhin bereits erwehnt habe, er

zählte mir, er habe an der öſtlichen Küſte von Afrika

Seepferde (vermuthlich Hippopotamus) geſehen, die den

Kopf aus dem Waſſer gehalten, um zu blaſen und zu

wiehern. Von der Begattung der Flußpferde erzählte

mir ein Jäger, der weit und breit und viele Jahre lang

auf der Seekuhjagd umhergeſtreift war, daß er ſie ein

mahl beobachtet habe, und daß ſie auf eben die Art, als

bey gewöhnlichem Rindviehe, verrichtet werde; die Thie

re hätten dabey auf einer ſeichten Stelle geſtanden, wo

ihnen das Waſſer bis an die Knie gegangen ſey. –

Die Größe des größten von zwey Flußpferden, die Ze

renghi gemeſſen hat, iſt Herrn Buffon *) zufolge die

ſe: die Länge 16 Schuh 9 Zoll, die Dicke 15 Schuh,

die Höhe 6# Schuh, die Weite des Rachens 2 Schuh

4 Zoll: die Hundszähne waren über 1 Schuh lang aus

- ihrer

-

- - - - - - -

*) Seite 31. (17.)
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ihrer Einfaſſung hervorgewachſen. – Die Art den

Hippopotamus zu fangen beſteht außer dem Schießen

darin, daß man ihm da, wo es ſeinen Weg nach den

Flüſſen hat, Gruben gräbt; allein dieſe Methode wird

bloß von den Hottentotten nur in der regnigten Jahrs

zeit gebraucht, weil ihnen das Erdreich des Sommers

zu hart iſt. Mit vergifteten Wurfſpießen dies große

Waſſerthier zu tödten, ſoll ihnen nie geglückt ſeyn, ob

ſie ſich gleich dieſer Art der Jagd ſowohl gegen Elefanten

als Rhinozeros mit Vortheil bedienen. Die hieſigen

Pflanzer hatten auch einige Kenntniß von der in

Aegypten üblichen und vom Haſſelquiſt beſchriebnen

Art dieſe Thiere zu fangen: dieſe beſteht nämlich darin,

daß man ihnen ſo viele Erbſen oder Bohnen, als es

nur aufzufreſſen vermag, hinſtreuet, wovon ihnen all:

zeit unfehlbar der Magen aufſchwillt, daß er platzen

und das Thier ſterben muß. Da aber dieſe Anſtalt

koſtbar iſt, und man hier zu Lande ein ſolches Thier für

einen Schuß Pulver und eine mit Zinn verſetzte und

gut gezielte Kugel bekommen kann, hält man dies für

den wohlfeilſten Preis, und bleibt gewöhnlich dabey. –

Geſchwindigkeit auf dem Lande zu laufen beſitzt der Hip

popotamus weniger, als die meiſten übrigen großen vier

füßigen Thiere. So langſam und ſchwerfällig aber,

als Herr Buffon *) ihn beſchreibt, ſcheint er auch nicht

zu ſeyn, weil ſowohl Hottentotten als Koloniſten es für

gefährlich hielten, auf dem Lande einem Nilpferde zu

begegnen, zumahl da ein ſolches Thier einen Hottentot

tenneulich mehrere Stunden lang verfolgt und ihm eini

gemahl von vorn entgegen gekommen, ſo daß es jenem

ſchwer geworden, ſich vor ihm zu retten. Herr Klock

Nn 4 ner

*) Seite 39. (24.)
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ner beſtätigt meine Meinung durch Anführung der Er

zählung eines Maratten. – Von der mediciniſchen

Kraft dieſer oder jener Theile des Hippopotamus hegt

man hier zu Lande ſolchen Wahn nicht, als in Anſehung

gewiſſer Theile des Elefanten und Nashorns; ausge

nommen daß ein Koloniſt gefunden zu haben behauptete,

daß das Felſenbein (Os petrofum) deſſelben zu Pulver

gemacht, und innerlich, eine Meſſerſpitze voll, gebraucht,

ein vortreffliches Mittel gegen die Zuckungen bey Kin

dern (Stuypen) ſey. Daß das Fleiſch für ein vorzüg

lich geſundes Eſſen gehalten werde, habe ich oben ſchon

angeführt. – Die Anatomie des gefangnen Seekuh

kalbes hier umſtändlich einzurücken, würde den Grenzen

dieſes Reiſejournals nicht gemäß ſeyn, zumahl da zwi

ſchen den innern Theilen eines Kalbs und eines er

wachsnen Thiers einiger Unterſchied ſtattfindet. Ich

will daher nur kürzlich folgendes anführen. Es

hatte vier Magen, mithin einen mehr als die von

Daubenton unterſuchte Leibesfrucht. Die beiden

erſten Magen, welche den von Buffon *) unterſuch

ten etwas ähnlich waren, hatten ein jeder die Länge

von ungefehr 7 Zoll und einen Durchmeſſer von 3 Zoll.

Der dritte war 9 Zoll lang und etwas breiter als jene

beide. Der vierte war 7 Zoll lang, und vorn 5 Zoll

breit, wurde aber nach und nach an der einen Seite

ſchmaler, bis er ſich in die untere Magenöffnung endig

te; welche einen Zoll weit, alſo ungefehr anderthalb

mahl weiter als der öbere Magenmund war. Zwiſchen

den beiden erſten und dem dritten Magen bemerkte ich

keine ſolche Klappen, als Daubenton angegeben hat,

Der erſte Magen war beynahe leer, außer daß ich eini

W ge

*) Siehe die 4. Kupfertafel, 2. Figur, H. L.
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ge Stück geronnene Milch darin fand; er unterſchied

ſich inwendig von den dreyandern durch die feinere Haut.

Die inwendige Haut des zweyten Magens war beynahe

gröber und hatte mehr kleine Falten, enthielt auch mehr

Klumpen geronnener Milch, und überdem eine Menge

Sand und Schlamm. Der dritte hatte inwendig ſehr

merkliche ſowohl in die Länge als in die Queere gehende

Falten, enthielt auch gelbere und härtere Klumpen geron

nener Milch, imgleichen einige völlig ganze und friſche

Baumblätter nebſt einigem Schlamm. Die inwendige

Haut des vierten Magens war ſehr platt, aber doch et

was in Falten gelegt; er hielte ſehr viel Schlamm,

aber wenig Milch, welche auſſerdem weißer, als

in den vorhergehenden, war. Dieſer vierte Ma

gen bedeckte größtentheils die andern, und hatte ſeinen

Platz in der rechten Seite des Bauchs; und an dem

öbern inwendigen Rande war der öbere Theil der Milz

feſtgewachſen. Dieſe letztere war 1 Fuß lang und 3

Zoll breit; und gieng von da in einer Beugung nach

der linken Seite hinunter. Das Gedärme war 1o9

Schuh lang. Das Maaß der Leber war 14 Zoll von

der Rechten nach der Linken gemeſſen, und von hinten

nach vorn etwa 8 Zoll. An dem vorderſten Rande hat

te ſie eine große runde Aushöhlung, war übrigens unge

theilt, der Geſtalt nach aber ſchief, und auf der linken

Seite, wo ich eine 5 Zoll lange Gallenblaſe entdeckte,

am breitſten. Bey der Mutter war eben nichts zu be

merken. Euter fand ich zwey. Das Herz war ver

hältnißmäßig mit weit mehr Fett, als das oben be

ſchriebne Elennherz, umgeben: die Länge betrug 5 Zoll,

und die Breite gegen 4 Zoll. Die ſo genannte eyförmi

ge Oeffnung zwiſchen den Herzohren hatte einen Diames

Nn 5 ter
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ter von einem Zoll. Jede Lunge war 11 Zoll lang, und

ungetheilt: die rechte aber hatte oben und nach außen

drittehalb Zoll hohe Wäppchen oder Fortſätze, und die

linke oberwärts einen kleinen zugeſpitzten Auswuchs; et

was unterhalb dieſes letztern, fand ich auch einen # Zoll

großen Fortſatz; quer über der untern Verbindung war

ein 1 Zoll hoher Kamm oder Stachel (Criſta) zwiſchen

der rechten und linken Lunge. – Einer von den Jägern

ſagte mir, er habe einmahl eine ſonderbare Art Unge

ziefer auf einem dieſer Thiere wahrgenommen. Auf

dem oft gedachten Kalbe aber trafen wir bloß eine Art

Igel an, die ſich lediglich um den After und auch ziem

lich tief in den Maſtdarm hinein aufhielten, wo ſie .

durch dienliches Abzapfen des Bluts dieſen großen Thie

ren nützlich, und ein Verwahrungsmittel gegen die Za

cken ſeyn können. Die meiſten davon waren ſehr klein;

dagegen war ihre Anzahl ſehr beträchtlich. Ein einziger

war groß, und ungefehr einen Zoll lang; dieſen zeich

nete ich ab und ſetzte eine Beſchreibung von ihm auf; er

bekommt unter dem Namen des kapſchen Blutigels, mit

oberwärts ſchwärzlichem, mitten der Länge nach bräun

lichem, unten gelbbraunem Leibe, ſeinen Platz in einem

ſehr ſchönen Werke von den Würmern, das Herr Adolf

Modeer, erſter Secretair der ſtockholmſchen patrioti

ſchen Geſellſchaft, ausarbeitet. Anſtatt der auf dem

Rücken hellern oder weniger dunkeln Farbe bemerkte ich

auf einigen eine, bisweilen zwey, in die Länge laufende

bräunliche ganz ſchmale Striche, die gegen ihre End

puncte zu allmählig matter wurden. – Der Name

Hippopotamus, welcher Flußpferd bedeutet, iſt dem

Thiere wohl ohne Zweifel nur ſeines Wieherns oder

wieherartigen Geſchreyes wegen gegeben. DennÄ
OQT
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Bau und ſeine Geſtalt haben übrigens auf keine Art mit

dem Pferde, ſondern eher mit dem Schweine, etwas

gemein. Eben ſo wenig hat es mit der Kuh oder dem

Ochſen Aehnlichkeit; und es können daher nur Ä vier

Magen Veranlaſſung gegeben haben, es zu Cap und

in den Kolonien Seekuh zu nennen: vielleicht geſchieht

es aus gleicher Urſache, als die Hottentotten es t'Gao

heißen, welches dem Namen des Büffels, t Kau, ſehr

ähnlich lautet. – Sowohl aus Bellonius Erzählung

von einem zahmen Nilpferde, welches er als ein ſehr

ſanftmüthiges und gutartiges Thier beſchreibt, als aus

der Gemüthsart des von uns gefangnen Kalbes erhellet,

daß dieſes Thier leicht nach Europa würde zu bringen

ſeyn, wo es ehedem zu zwey verſchiednen mahlen an den

römiſchen Schauſpielen lebendig aufgeführt worden, wie

Plinius *) und Dio Kaßius") erzählen. Man

könnte ſie zu dieſem Ende am leichtſten am Konapsfluſſe

fangen, wo ſie dem Berichte der Kaffern zufolge ſich

in großem Ueberfluſſe aufhalten; und die zarten Käl

ber am beſten mit Milch auffüttern. Ich glaube übri

gens, daß ſolche Jungen nicht lecker in Anſehung ihrer

Nahrungſeyn würden, weil der Hunger das von uns

gefangne zwang, ſobald es beym Wagen losgelaſſen

wurde, einen friſchen Ochſenfladen nicht zu verſchmähen.

Die meiſten werden es ziemlich ſeltſam finden, derglei

chen von einem Thiere mit vier Magen zu hören. Ein

ähnliches Beyſpiel trift man aber doch unter dem gemei

nen Hornviehe an, das, wie Herr Hülphers in ſeiner

Bcſkrifning om Norrland (Beſchreibung von Norr

land)

*) Im 8. Buche. . . -

*) Im 11. Buche.
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land)*) erzählt, in Herjedalen zum Theil mit Pfer

demiſt gefuttert wird. Ich weiß auch, daß dieſe Art

das Vieh des Winters auszufuttern in Upland beyMan

gel an Futterung mit großem Vortheile gebraucht wor

den, und daß dergleichen Kuhvieh hernach, ohne durch

Hunger dazu gezwungen zu ſeyn, und ohne daß man

etwas anders hinzugemengt, aus eignem Antriebe die

ſen Fraß gewählt hat.
Heute Mittags war die Temperatur nach dem

Fahrenheitſchen Thermometer 104 Grad. (nach dem

ſchwediſchen 40.) Die Sonnenhitze, der ich heute

vorzüglich ausgeſetzt war, verurſachte mir heftiges Kopf

weh, welches ich jedoch dadurch merklich linderte, daß

ich den Kopf mit Eßig wuſch. Unſer häufiges und an

haltendes Wachen hatte zu meinem übeln Befinden auch

wohl nicht wenig beygetragen. Nichts deſto minder

beſchloſſen wir, hier die Belagerung der Seekühe noch
länger fortzuſetzen. Die folgende Nacht wurde uns in

deſſen ziemlich unangenehm und gefährlich, weil wir ſie

unter freyem Himmel bey einem heftigen Gewitterregen

Nunmehr fanden wir, daß es nicht länger der

Mähe werthſey hier aufzulauern, Wir reiſeten alſo

den 29. Januar des Morgens ab, nahmen unſern Weg

ſüdwärts, und jagten Büffel und Kudu, von denen,

einer im vollen Rennen ſeine Zuflucht in den Flußnahm.

Kaum hatten wir am Abend unſre Zugthiere aus

geſpannt, und unſre Pferde abgeſattelt, als ein großes

Nashorn nur funfzig Schritt weit vor unſerm Wagen

vorbeykam, vermuthlich ohne uns irgend gewahr zu wer
den.

*) Siehe die 3. Sammlung, von Herjedalen, Seite 27

bis 87. - > - - » -

- -
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den. Von dieſem Rhinoceros habe ich oben ebenfals

ſchon geredet. Er war, wie wir bemerkten auf der

Flucht begriffen, und kurz vorher von zwey zu unſrer

Geſellſchaft gehörigen Jägern gejagt worden. Erj

auch ſchon eine Strecke vor uns vorüber, ehe wir dazu

kommen konnten, unſre Gewehre vom Wagen zu neh

men; wir thaten alſo zwar zwey Schüſſe nach ihm, die

aber nicht anders als fruchtlos ſeyn konnten. Unſre

Jagdhunde, welche anfänglich dem Thiere auf der Ferſe

nachſetzen konnten, machten einen ſtarken Abſtich gegen

ſeine koloſſaliſche Größe. Er ſetzte aber unter beſtändi

gem Aufheben und Niederſenken des Halſes ſeinen

auf fort, der zwar nur eine Art Gehen war, aber

das Thier doch ſehr geſchwind weiter brachte, und auf

das Knallen unſrer Gewehre ſich in einen ſehr ſchnellen

Galop verwandelte. Das Nashorn ſoll darin dem Ele

fanten ähnlich ſeyn, daß es ohne auszuruhen mehrere

Meilen weit von dem Orte, wo es ernſthaft gejagt oder

beunruhigt worden, wegläuft.

Den 30. reiſeten wir zum kleinen Fiſchfluſſe, in

der Hoffnung, daß da die Seekuhjagd beſſer glückj
würde. –

Am Tage darauf jagten wir Elenne. Zuletzt

trafen wir in dieſen öden Gegenden einen jungen Bauer

aus dem Kamdeboſchen Diſtricte, der nebſt einem Skla

ven und zwey ſeiner Hottentotten hieher gereiſet war,

um ſich einen bequemen und vortheilhaften Wohnplatz

auszuſuchen, und hier mittlerweile an den beſten Stü

cken eines von ihnen erlegten Büffelspflegte. Der von die

ſem Manne uns gegebnen Anleitung zufolge ſuchten wir

drey Rhinoceros auf, nämlich ein Weibchen mit einem
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halb erwachsnen Jungen, und ein Männchen, das
beträchtlich größer, als das Weibchen und der größte

von allen Rhinoceros, die ich geſehen habe, war. Die

ſen letzten traf die Kugel eines Hottentotten in den Vor

derbug: hiedurch wurde er gereizt und rannte aus dem

Gebäſche aufs freye Feld, wo alle mit Pferden verſehe

ne Jäger ihren Poſten genommen hatten, und ſich jetzt

ſo in Schrecken ſetzen ließen, daß ſie die Flucht ergriffen.

Der größte Großpraler unter uns war der erſte, wel

cher den andern das Beiſpiel zur Flucht gab, und der

letzte, welcher wieder umkehrte, um das hinkende Thier
zu verfolgen, da es denn bald zu einer andern Seite

ſich wandte, und auf dieſe Weiſe durch Hülfe eines

bedacht geweſe

dichten Gehölzes entkam. Einer von meinen Hotten

totten, der eigentlich unſer Fuhrmann oder Kutſcher

war, den ich aber ein wenig zum Schützen abgerichtet,

und jetzt mit einer Flinte verſehen hatte, wurde ebenfals

beſchuldigt, daß er bey dieſer Gelegenheit mehr darauf

Ä ſich zu verkriechen, als zu ſchießen.

Wie ich ihm nun deswegen ſeine Flinte nahm, und

einen von den Buſchmannhottentotten gab, ſchien er

zwar keinen Verdruß merken zu laſſen, aber doch die

Strafe ſo viel ſchmerzhafter zu empfinden, da er von der

Zeit an, obwohl ganz unbewaffnet, viel Muth und

Thätigkeit bewies, und dadurch des Abends in Gefahr

kam, von einem andern Rhinoceros zertreten zu werden.

Wir ließen übrigens nunmehr unſre Pferde ſtehen, um

nebſt einigen von unſern Hottentotten zu Fuß, dem ver

wundeten Rhinoceros auf der Spur zu folgen. Dies

Nachſpüren ſetzten wir eine halbe Stunde fort. Am
Abend ritten wir zu unſern Wagen zurück; der größte

Teil der Hottentotten kam aber erſt den folgenden Mer

*.

-

-------------- * -
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gen zu Hauſe, nachdem ſie einen jungen Büffel geſchoſ

ſen hatten. -

An eben dieſem Abend fanden zwey unſrer Hot

tentottenjäger einen Rhinoceros auf der rechten Seite

liegen und ſo hart ſchlafen, daß er nicht aufwachte, un

erachtet ſie zufälliger Weiſe ein nicht geringes Getöſe

durch das Zuſammenſtoßen ihrer Flintenläufe gemacht

hatten. Sie waren nur drey bis vier Schritt von ihm

entfernt, als ſie ihn im Gebüſche zuerſt anſichtig wur

den, und von hinten auf ihn zukamen. In der erſten

Beſtürzung legten ſie ſogleich an, als ſie aber fanden,

daß er davon nicht erwachte, nahmen ſie einen Umweg

um einige Büſche, um die Mündung ihrer Gewehre

dem Thiere vor dem Kopf zu halten, und die Kugeln

ihm ins Gehirn jagen zu können. Weil es aber dj

ungeachtet hernach noch einige ſtarke Bewegungen mach

te, beſorgten ſie gleichwohl, es möchte von ſeiner Be

täubung oder Ohnmacht wieder zu ſich ſelbſt kommen; -

deswegen luden ſie von neuem, und gaben ihm einige

Schüſſe in die Bruſt. Als ich am folgenden Tage den

geſtern geſchoßnen Rhinoceros zergliedern und genauer

betrachten wollte, fand ich, daß die gedachten beiden

Hottentotten das Eingeweide ſogleich nach dem Tode

herausgenommen hatten, um das Fleiſch deſto beſſer

vor der Fäulniß zu ſichern. Indeſſen war ich doch im

Stande, an der Leber zu ſehen, daß dieſe Art Thiere

keine Gallenblaſe haben: ein Umſtand, den einer von

unſrer Jagdgeſellſchaft mir hatte ſtreitig machen wollen

Einer meiner Waldhottentotten, dem von uns -

befohlen war bey der Zerlegung des Rhinoceros den -

andern behälflich zu ſeyn, ſetzte uns durch ſein Ausblei

ben in große Verlegenheit. Er hatte ſich nämlich, an

ſtatt.
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ſtatt zu thun was ihm aufgetragen war, lieber zudem vor

her geſchoßnen Elennthiere begeben, weil die Hottentot

ten auf die Sehnen und ſehnenartigen Ausbreitungen

(Aponeuroſes), auf dem Rücken dieſer Thiere, einen

großen Werth ſetzen, und ſolche zu Schnüren und Be

ſetzungen ihrer Pelze brauchen. Ob nun gleich dieſer

Hottentott, unſern Kriegsartikeln gemäß, Ohrfeigen zu

erwarten hatte, ſtellte er ſich doch mit völliger Freymü

thigkeit, und mit verſchiednen Honigſcheiben ein, und

brachte in ſeiner Sprache eine Entſchuldigung vor, die

wir ſo erklärten: der Honigweiſer habe ihn ganz und

gar von der Gegend, wo das Nashorn gelegen, wegge

lockt, und dahin, wo das Elenn geweſen, geführt; er

bringe dagegen jetzt eine anſehnliche Menge Honig mit,

um mir den Mund damit zu ſchmieren. Dieſe Ent

ſchuldigung ließ ich jetzt auch gelten, da meine Geſell

ſchafter zu den Honigſcheiben ſo großen Appetit hatten,

und einmüthig erklärten, der Kerl habe vernünftiger

gehandelt, dem Honigkukuk als unſerm Befehle zu fol

gen. Wie hatte aber ein in den wilden Fluren um den

Sonntagsfuß gebohrner und erzogner Buſchmannhotten

tott die Kunſt zu beſtechen gelernt? von ſeinen einfälti

gen Landsleuten, oder durch den Umgang mit mehr

aufgeklärten Koloniſten? Die Kenntniß des menſchlichen

Herzens im wilden Zuſtande verliehrt dabey, daß ich hier

dieſe Frage nicht ſo genau unterſuchen konnte, als nö

thig geweſen wäre. Es verdient indeſſen angemerkt zu

werden, daß die mehr kultivirten Hottentotten in Hout

niquas oft den Verſuch machen, durch Honig ihre Rich

ter zu beſänftigen, und ſich gewiſſe Freyheiten zu er:

werben. - - -

Heute



nach dem großen und kleinen Fiſchfluſſe, e. 77

Heute beraubten wir ein Straußneſt. Auch jag

ten wir heute das Elennthier, welches, vorhin erzählter

maßen, Blut ſchwitzte. – In der Nacht belagerten

wir eine Seekuhtiefe, aus welcher zwar auch eine See

kuh hervorkam, aber entfloh, nachdem zwey Schüſſe

im Dunkeln vergeblich nach ihr geſchehen waren.

Den 3. Februar ſahen unſre Hottentotten wieder

zwey Rhinoceros; dies iſt als ein Beweis der Anzahl

und des gleichſam eigentlichen Aufenthalts dieſer großen

Thiere in dieſem Lande ehe die Europäer hieher kamen,

ſehr wichtig. Auch verdient, als ein Beytrag zur

Kenntniß der Denkungsart der Hottentotten überhaupt,

angeführt zu werden, daß unſer Kutſcher zwölf Stun

den darauf verwandte, nach einem Orte, wo er einige

Tage vorher ſeine hölzerne Tobackspfeife liegen laſſen,

und von da wieder zurück zu laufen, da er doch in der

Hälfte dieſer Zeit eine andre eben ſo gute hätte verferti

gen können; dazu kommt, daß er dieſen Weg allein

und unbewaffnet wanderte, und mithin in Gefahr war,

von Löwen gefreſſen zu werden.

Am 5. nahmen die drey uns zu Hülfe gekommnen

Bauern Abſchied von uns, um nach Hauſe zu reiſen,

nachdem wir in dieſen Gefilden einander länger, als wir

vermuthet, Geſellſchaft geleiſtet hatten. Die Urſache

dieſes längern Zuſammenbleibens war, daß uns die

Seekuhjagd ſo ſehr mislang.

Es Äl

Hö Sechs
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Sechszehnter Abſchnitt.

Rückreiſe nach Cap.

CSNen 6. Februar begab ich mich mit Herrn Immel

S- mann und meinen neun Hottentotten auf den

Rückweg nach Cap, und traf am ſelbigen Tage Nach

mittags bey der Quelle Quammedaka ein. Nun feng

ich erſt recht an, mich nach der Capſtadt zu ſehnen,

nachdem ich, ſo gut ich gekonnt, den Zweck meiner

Reiſe in dieſen Gegenden erfüllt, und bisher wirkliche

merkwürdige Vorfälle und ſo manches mir vorher unbe

kannte, geſehen, und meine Zeit ziemlich an

genehm zugebracht, aber auch weit mehr und manchfal

tigere Beſchwerden und Ungemach, als man ſich vorſtel

len kann, ausgeſtanden hatte. Auch mußte ich jetzt

um deswillen nach der Stadt des Cap zurückeilen, da

mit der Winter mich nicht überfallen, und ich die Ge

legenheit, mit den aus Oſtindien nach Hauſe ſegelnden

Schiffen nach Europa zu reiſen, oder wenigſtens zu

ſchreiben, nicht verſäumen möchte.

Gegen Abend ritt ich nebſt einem Hottentotten

nach dem Platze, wo wir den 19. December die beiden

Rhinoceros geſchoſſen hatten. Der größte Theil dieſer

Thiere waren ſchon aufgefreſſen oder zerſtreuet, die

Hirnſchedel aber noch unverſehrt. Nachdem wir den

kleinſten davon mitgenommen hatten, fanden wir einen

Rhinoceros weiblichen Geſchlechts nebſt ihrem Jungen

vor uns auf dem Wege. Dieſe Thiere waren vermuth

lich durch die Abendkühle von ihren Schlafplätzen herbey

. . . . . . - - - gelockt,
/

-
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gelockt, und jetzt im Begriff, die Nacht zum Weiden

zu benutzen. Das Junge hatte ſchon die Größe eines

kleinen Zugochſen, aber in Vergleichung mit der Mut

ter ſehr unbedeutende Hörner, es richtete ſich übrigens

genau nach allen Bewegungen der Mutter. Ich hätte

gern geduldig gewartet, um die Art und Weiſe auszu

forſchen, wie dieſe Thiere freſſen, Wurzeln ausgraben,

und dergleichen mehr. Aber die Nacht brach ein, und

würde für uns zu gefährlich geworden ſeyn, wenn wir

ſie, ohne Feuer anzuzünden, in dieſer an Löwen und

Rhinoceros ſo reichen Gegend hätten zubringen wollen.

Außerdem waren wir von den beiden Rhinoceros ſchon

bemerkt worden; und ſie horchten bereits mit geſpitzten

Ohren, in der Oeffnung eines engen Thals, durch wel

ches wir nothwendig reiten mußten. Wir muſten alſo

entweder bald auf ſie zuſchießen, oder ſie auf andere

Art wegſcheuchen. Zu dem erſtern hatten wir die mei

ſte Luſt, obgleich unſre Gewehre und Patronen auf ſo

große Thiere nicht eingerichtet waren. Meine Büchſe

war zwar mit einer mit Zinn vermiſchten Kugel gela

den; ihr Kaliber aber war zu klein, um ein Nashorn

damit zu ſchießen. Demungeachtet machten wir uns

dahin auf, und ſchlichen hinter ein breites Gebüſch, das

vorn auf dem freyen Feldefunfzehn Schritt von den bei

den Nashörnern ſtand. Nicht ohne meinen großen

Verdruß und Beſtürzung brannte mein Gewehr ſehr

ſpät und ziſchend ab, weil der Schuß ohne mein Wiſ

ſen in der vorhergehenden Nacht feucht geworden war;

und anſtatt das alte Nashorn ins Herz zu treffen, ver

wundete die Kugel daſſelbe nur im hintern Winkel des

untern Kinnbackens. Dieſe Wunde nöthigte das Thier

indeſſen, mit dem Vordertheile ein wenig zu beiden Sei

Oo 2 tet
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ten zu wanken; es ſchnob auch ſtark und holte wechſel

weiſe mit der Naſe Othem, gleich als wenn es ſeinen

Feind durch die Luft aufſpüren wollte: allein da wir auf

der Windſeite waren, und es den Geruch von uns

nicht erlangen konnte, gieng es weiter vorwärts auf den

Ort zu, wo es den Knall gehört hatte, vermuthlich

um den ganzen Buſch, welcher uns verdeckte, zu unter

ſuchen; das Kalb gieng ihm auf dem Fuße nach. Das

Herz fieng an uns ſehr zu klopfen, hauptſächlich weil

wir befürchteten, wir möchten dem andern Thiere unter

die Füße gerathen, indem wir dem einen ausweichen

wollten; dann mit Einem Rhinoceros allein kann ein

etwas hurtiger und geſchmeidiger Jäger es noch wol auf

nehmen. Mein Begleiter, eben der Hottentott, der

vor den Kaffern ſo jämmerlich gezittert hatte, ſtand jetzt

ſehr herzhaft und unbeweglich auf ſeinem Poſten, und

gab nicht eher Feuer, als bis die Thiere beynahe dicht

bey uns waren. Hiedurch wurden ſie veranlaßt, mit

Heftigkeit hervor und uns vorbey zu ſtürzen, indem der

Hottentott in demſelben Augenblicke auf die Zweige der

baumartigen Büſche hinaufſprang, und ich mich auf die

andre Seite deſſelben wegſchlich. Als wir unſre Pferde

wieder aufſuchten, trieb die Neugier mich, zuzuſehen

wo die beiden Rhinoceros geblieben wären. Ich fand

ſie eher, als ich vermuthet hatte, denn ſie waren nur

achtzig bis neunzig Schritt auf freyem Felde von mir

entfernt, ohne daß ſie mich oder das Pferd, auf wel

chem ich ritt, gewahr zu werden ſchienen, ob ſie gleich

mit den Köpfen nach der Seite, woher ich kam, ge

kehrt ſtanden und lauſchten. Nachdem ich wiederum

zu Fuß etwa um ſechszig Schritt, ohne vor dem Blicke

der Thiere durch irgend etwas bedeckt zu ſeyn, mich

-
- näher
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näherte, gab ich Feuer auf das alte, das aber auch dies

mahl mich nicht anſichtig wurde, ſondern nur mit Hef

tigkeit den Vordertheil ſeines Körpers zu beiden Seiten

warf, und dabey ſo ſtark ſchnob, daß die Pferde, die

ich einige hundert Schritt weit beym Hottentotten ſtehen

gelaſſen hatte, dadurch nicht wenig erſchreckt wurden.

Die Thiere ſelbſt liefen darauf fort durch dickichte, wo

es theils zu gefährlich, theils zu ſpät war, ſie zu ver

folgen. Diejenigen von unſern Hottentotten, welche

der Jagd kundiger waren, ſagten uns hernach, wir

würden weit beſſer gethan haben, wenn wir den Schuß

auf das Junge gerichtet hätten, weil die kleine Kugel

dabey von ſtärkerer Wirkung geweſen wäre, und die

Mutter alsdenn ohne Zweifel bey dem todten Körper

geblieben ſeyn würde, die man denn den Tag darauf

leicht hätte ſchießen können. Eben ſo glaubte man, daß

das Junge den todten Körper der Mutter nicht würde

verlaſſen haben, wofern dieſe zuerſt geſchoſſen worden

wäre.

Ehe wir zu unſern Wagen kamen, wurde es ganz

dunkel; und weil es hier gar keinen gebahnten Weg

gab, war ich in nicht geringer Beſorgniß, daß wir uns

verirren möchten. Allein mein Hottentott war nicht ſo

furchtſam, ſondern verließ ſich mit Zuverſicht auf ſeine

Kunſt. Indeſſen war doch zu befürchten, wir möchten

im Finſtern einem Rhinoceros auf den Leib reiten, oder

vor dem Rachen eines Löwen kommen. Einmahl wur

den auch unſre Pferde ſcheu; und dies beunruhigte uns

nicht wenig, bis wir merkten, daß wir auf kein gefähr

licheres Thier als ein Stachelſchwein oder ſo genanntes

Yzer Varken (Eiſenſchwein) geſtoßen waren. Die

vielen unterirdiſchen Gänge und Höhlen dieſer Thiere,

- O o 3 die
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die den Erdboden allenthalben untergraben hatten, hat

ten für uns die Unbequemlichkeit, daß die Pferde nicht

ſelten hinein traten, ſo daß wir ganz langſam reiten

mußten. Endlich fieng dann und wann ein ſchwacher

Schein von dem Feuer unſrer beym Wagen und bey

der Quelle Quammedacka befindlichen Jagdgefährten an

herdurchzublicken: der Aufgang dieſes Leitſterns erweckte

mir nicht geringe Freude. Als wir nach langem Her

umirren bey unſern Wagen anlangten, erfuhren wir,

daß unſer hottentottiſcher Jäger heute einen Rhinoceros

geſehen und verwundet hatte. – Gegen Anbruch des

Tages kamen zwey Büffel, um aus der Quelle, bey

welcher wir uns gelagert hatten, zu trinken; wir ſchoſſen

zwar nach ihnen, fehlten aber, weil es noch dunkel

War,

Den 7. Februar reiſeten wir das Thal Huy vor

bey, und trafen beym Kurekoiku ein. Unterwegens er

legten wir einen Büffel. In der folgenden Nacht wur

den wir von mancherley und zwar ganz ungleichem Ge

ſchrey von Thieren aufgeweckt, die auf einmahl zuſam

men ſich hören ließen. Ein Geſchrey, das die übrigen

beynahe überſtimmte, und zum Theil dem höchſt unan

genehmen Lachen glich, welches der einfältige Haufe in

Schweden einem Geſpenſte, das ſie Feldgeiſt oder Feld

teufel (Gaſt) nennen, zuſchreibt, kam wahrſcheinlich

von der Tageule (Stryx Nyétea). Etwa zehn Wölfe,

oder eigentlich Hyänen, die wir im Mondſcheine auf

einem benachbarten Hügel nur kaum ſehen konnten,

wollten vermuthlich durch dieſen Lärm unſre Zugochſen

ſcheu machen; denn dies iſt der einzige Fall, da ſie ſich

an dieſelben wagen: allein dieſe waren am Wagen gut

feſtgebunden. Da ich eins von jenen Raubthieren eini

- - gers
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germaßen auf der Spur zu haben glaubte, konnte ich

mich nicht enthalten, dem Rathe der Hottentotten

ſchnurgerade entgegen, nach demſelben zu ſchießen.

Der Schuß, weit gefehlt dieſe Thiere zu ſchrecken,

reizte ſie nur noch mehr Verſuche auf uns zu machen;

denn der ganze Haufe Wölfe ſtürzte von der Anhöhe her

unter und lief uns dicht vorbey, gleichſam als wenn es

anfangs ihre Abſicht geweſen wäre, einen allgemeinen

Angriff auf uns zu wagen. -

An den beiden folgenden Tagen ſetzten wir unſre

Rückreiſe fort, aufwelcher wir eine große Schaar Elenn

thiere gewahr wurden, auch einen Büffel ſchoſſen, der

unſern hottentottiſchen Schützen beynahe zertreten hätte,

Auch ſahen wir Elenne, Hirſchthiere und Quagga den

Haſſagaiwald (Haſſagai - Boſch) paßiren. Von den

Elennen erlegten wir ein Weibchen, das trächtig war,

und aus dem wir die Leibesfrucht herausſchnitten, welche

wir mitnahmen, den Morgen darauf anatomirten,

und in Anſehung der Eingeweide den Gazellen überhaupt

ähnlich fanden.

Den 1oten Februar trafen wir einen Bauer,

welcher erzählte, daß einige Tagereiſen von hier zwi

ſchen etlichen Kafferſchen Fürſten, einiger vermißten Käl

ber wegen, das Feuer des Krieges ausgebrochen ſey.

Wir reiſeten jetzt durch den Buſchmannsfluß, und ver

fügten uns zu einem Kraale von Gonakahottentotten,

die mir ihre oben beſchriebnen Kriegsübungen zeigten.

Als einer unſrer wilden Hottentotten erfuhr, daß

ſeine nächſten Angehörigen mit ihrem Kraale in dieſe

Gegend gezogen waren, wollte er ſich nunmehr von uns

trennen; und dafür, daß er uns auf der Reiſe Geſell

ſchaft und Beyſtand geleiſtet hatte, forderte er ein Ge

Do 4 ſchenk
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ſchenk oder Lohn, den ich ihm denn auch zu ſeiner Zufrie

denheit auszahlte, indem ich ihm Toback, ein Feuer

ſtahl, eine meßingne untenbüchſe, ein großes Taſchen

meſſer und gläſerne Korallen gab. Er war der einzige

verheirathete Mann, ſchien auch haushälteriſcher als die A

andern zu ſeyn, indem er für ſich und ſeine Frau, von

den zuletzt geſchoßnen Büffeln ſo viel Fleiſch, als er nur

fortſchleppen konnte, mitnahm, welches er theils auf

den Schultern ausgebreitet, theils an einem Stocke han

gend, damit es in der Sonne trocknete, forttrug.

Als er uns und ſeine hottentottſchen Mitbrüder endlich

verließ, geſchah ſolches, ohne im geringſten Abſchied zu

nehmen. Es iſt auch wirklich bey den Hottentotten

Sitte, auf dieſe Art, wie mans nennt, zu eclipſiren.

Als ich ihm aber von weitem ein holländiſches Lebewohl

und den hottentottiſchen Gruß t'Kabee zurief, antwor

tete er in eben derſelben Sprache, und machte plumpe

holländiſche Verbeugungen. Die übrigen Hottentotten

lachten darüber von ganzem Herzen, und nahmen, ver

muthlich bloß durch ſein Beyſpiel veranlaßt, einen

feyerlichen Abſchied von uns und von einander,

als wir heute Abend beym Sonntagsfluſſe anka

men. Ich traf hier einen alten Hottentotten,

der mit vier Bruſtwarzen gebohren war, von denen

die beiden uneigentlichen (ſpuriae) faſt etwas kleiner

und 3 Zoll weiter unterwärts befindlich waren. – Am

folgenden Tage ſtießen wir auf einige Bauern, die auf

Erlaubniß des jetzigen Gouverneurs Baron Plettenberg

hieher gezogen waren, um dieſe Gegenden zu bewohnen,

welche ich um deswillen auf meiner Karte Plettenbergs

Kolonie genannt habe. – Wir ſahen in dieſem Bezirke

einen Kudu. Unſer hottentottiſcher Jäger, der längs

- A - - des
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des Sonntagsfluſſes hin gelaufen war, erzählte, er ha

be geſehen, daß eine von den daſigen Seekühen, als

ſie aus dem Waſſer hervorgekommen, um, wie mans

nennt, zu blaſen, ihr Kalb oder Junges auf ihrem Na

cken getragen, oder eigentlich, reiten laſſen, aber, ſo

bald ſie den Geruch von ihm bekommen, nur mit dem

äußerſten Rande der Naſenlöcher dicht über der Oberflä

che des Waſſers geblaſen, und jedesmahl nachher ſich,

auf eine ſo genau abgemeßne Art, untergetaucht

oder niedergeſenkt habe, daß auch von dem Kalbe

bloß der äußerſte Rand der Naſenlöcher zu ſehen gewe

ſen, und es ebenfalls dicht über der Oberfläche des Waſ

ſers blaſen oder athmen können.

Den 14ten Februar kamen wir zum Fluſſe Kuga.

Hier ſahen wir Büffel, und drey ihren Herrn entlauf

ne Hottentotten. Auch beſuchten wir die ſo genannte

Salzpfanne wieder, um Inſekten zu fangen,

In der Gegend des Schwarzkopffluſſes beſuchten

wir einen kleinen von Kaffern bewohnten Kraal: dieſe

Kaffern waren erſt vor einiger Zeit dahin gezogen.

Darauf begaben wir uns zu dem öbern Theile des

gedachten Fluſſes, um einen Pflanzer Namens Gerd

Schipper zu beſuchen, der daſelbſt lange gewohnt hatte.

– Unſre Hoffnung, uns hier mit Brodt zu verſorgen,

ſchlug gänzlich fehl, weil der Bauer ſelbſt lieber einige

Tage ohneBrodtleben wollte, als daß er ſich die Mühege

nommen hätte, auf der Handmühle Korn zu mahlen,

Wir lebten alſo fürs erſte bloß von Fleiſch. Seit zehn

Tagen waren wir mit gutem groben Mehl verſehen ge

weſen, wovon einer unſrer Hottentotten mit gehörigem

* Zuſatze von Waſſer täglich etwas Teig knetete, und klei

ne runde flache Brodte zu backen verſtand, die gegen acht

Oo 5 Zoll
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Zoll im Durchſchnitt, und einen halben Zoll in der Dicke

hielten, und geſchwind und ohne Mühe gar wurden,

wenn ſie auf der durch unſre großen Feuer erhitzten

Erde mit heißer Aſche und einigen glühenden Kohlen be

deckt wurden. -

Eine kleine Geſellſchaft Gunjemannshottentotten,

deren Vorfahren damahls, als die Holländer ſich dieſer

Landſpitze bemächtigten, die Gegend um den Tafelberg

und Conſtantia bewohnten, lebten hier jetzt in guter

nachbarſchaftlicher Eintracht mit dem genannten Bauer,

und weideten ihr Vieh längs den Ufern des angeführten

Fluſſes. Dies Völkchen hatte ſeit langen Zeiten weder

irgend eine Art Oberherren oder Regenten und obrigkeit

licher Perſonen, noch hungrige Bettler unter ſeinen

Mitgliedern, noch Geſetze und Strafen wegen Verbre

chen, noch wirkliche Ausübung von Miſſethaten ge

kannt: bloß durch natürliche Billigkeit, ein ruhiges Le

ben, und einige allgemeine hottentottiſche Sitten und

Gebräuche, waren ſie untereinander verbunden und re

giert worden. Meine zwellendamſchen Hottentotten -

ſchienen auf dieſe Art von Tugend, Freyheit und Glückſelig

keit einen ſolchen Werth zu ſetzen, daß ſie den Vorſatz

faßten, auch für ihre übrige Lebenszeit Theil daran zu

nehmen, ſobald ſie mit uns die Rückreiſe nach dem Cap

geendigt haben würden. Sie hielten daher bey mir an,

daß ich einem jeden von ihnen hier eine trächtige Kuh

kaufen möchte, die ſie unſrer Verabredung gemäß als

einen Theil ihrer Bezahlung zu fordern hatten. In ſo

fern ſie Hottentotten waren, machte ihnen dieſer Wunſch

allerdings Ehre. Ich gab ihnen deswegen an Glasko

rallen, meßingnen Zunderbüchſen, Meſſer und Feuer-"

ſtahl den Wert von neun bis zehn Reichsthalern, Ä
- r
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für zwey von ihnen die beſten jungen Kühe aus der Heer

de der ganzen Dorfſchaft nach Belieben ausſuchen konn

ten. – Den größten Theil an dieſer Heerde hatte in

zwiſchen eine Wittwe, deren Reichthum auf ungefehr

ſechzig milchende Kühe geſchätzt wurde, und die in dieſer

Rückſicht die vornehmſte Hottentottin war, die ich geſe

hen habe. Sie hatte keine Kinder, und ihre Geſchwiſter

waren ihre künftigen Erben. Sie ſchien ſchon über

die Jahre des mittlern Alters hinaus, und in ihrer Ju

gend eine Schönheit in ihrer Art geweſen zu ſeyn. Auſ

ſer einem koſtbaren Schmucke von Muſcheln und einer

beſſern Mütze"), hatte ſie weder mehr lederne Ringe

an den Armen und Beinen, noch ein beſſeres Pelz

wamms über die Schultern hangen, noch eben mehr

Fett auf den Leib geſchmiert, als irgend eine von dem

andern. Die Mütze tauſchte ich mir von ihr ein. Doch

ſah ich noch einige gewöhnliche gläſerne Korallen bey ihr,

wie auch, daß ſie zwey Schnüre von den oben beſchrieb

nen kleinen meßingnen Perlen oder Korallen in einem

bloß dazu beſtimmten ledernen Beutel aufbewahrte, die

das einzige von Koſtbarkeiten war, weswegen andre von

ihrem Geſchlechte ſie beneiden konnten. Ich darf indeſ

ſen glauben, daß unter dieſen frommen Hirten dies la

ſter wenig im Schwange geht, zumahl da ich nicht be

merkte, daß dieſe ſo ſehr viel reichere unter ihren Mit

bürgerinnen deswegen irgend ſtolz geweſen wäre; ſie

wurde kaum von den andern vorzüglich geehrt. Die

übrigen Weiber rauchten ohne Zurückhaltung an ihrer

Seite, und meine Hottentotten ſtopften ihre Pfeifen

ohne Anſehen der Perſon mit dem von ihnen mitgebrach

ten gehörig geſponnenen und beſſern Toback. Zum Ver

„ - gnügen

*) Siehe die 2te bis 5te Figur auf der 7ten Kupfertafel.
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gnügen meiner Hottentotten wurde dagegen ein Balan

geſtellt, der in ſpäter Nacht und beym Mondſcheine er

öffnet werden ſollte. Ich muß hier bekennen, daß ich

und mein Reiſegefährt dieſe vortreffliche Gelegenheit, ei

nen prächtigen gunjemanhottentottſchen Tanz zu ſehen

und zu beſchreiben, verſchliefen. Dieſe Tänze ſollen

von denjenigen, deren ich im Vorhergehenden erwähnt

habe, ſehr verſchieden ſeyn. Uebrigens ſchien mir die

gedachte Wittwe um ſo viel weniger ein Gegenſtand der

Mißgunſt zu ſeyn, da ſie alles ihres Reichthums un

geachtet, keine Gerichte mit mehr oder beſſerm Gewür

ze oder koſtbarern und wohlſchmeckendern Brühen auf

ihren Tiſch bringen konnte.

Am 16ten Februar entſtand ein ſo ſtarker Sturm

aus Nordweſten, daß wir befürchteten, die Zeltwagen

möchten uns auf dem freyen Felde umgewehet werden.

Gegen die Nacht verwandelte ſich dieſer Wind doch in

einen gelindern Südoſtwind mit Regen. Am folgenden

Tage regnete es etwas. – Uebrigens war die Tempera

tur und Witterung dieſe Tage hindurch folgende gewe

ſen: den 12ten, Thermometerſtand 68 (Schwediſch2o)

Grad, da es zu regnen anfeng, und auch die ganze

Nacht mit Südweſtwinde fortfuhr; Den 13ten um 7

Uhr, 64 ( 7#) Grad: den ganzen Tag war trübes und

regnigtes Wetter; den 4ten um 5 Uhr Abends, 72

(22 ) Grad; den 15ten bey Tagesanbruch 62 (16.)

Grad; um Mittag im Schatten, 9o (32#) Grad.

Den 17ten Februar reiſeten wir vom Schwarz

kopfsfluſſe ab, und kamen die Wohnungen einiger Käf

ferſchen Familien, und weiter ſüdwärts bey dem Eintrit

te in Krakekamma einige große ſalzreiche, aber mit vie

lem Regenwaſſer angefüllte Thäler vorbey, die ich auf

der
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der Karte mit eben dem Zeichen, als die vorhin erwähn

te Salzpfanne bemerkt habe. Dieſen Umweg nahm ich

bloß, um einige Häfen oder Buchten in Augenſchein

zu nehmen, wovon man mir erzählt hatte, daß ſie neu

lich von einem kleinen holländiſchen Fahrzeuge beſucht,

und im Namen der Kapſchen Regierung durch Aufrich

tung eines mit dem gewöhnlichen Zeichen der Compage

nie bemerkten kleinen Marmorſteins gleichſam in Beſitz

genommen wären. - Der Schiffer dieſes Fahrzeu

ges ſoll in beiden Häfen guten Ankergrund gefunden

haben, beſonders in dem ſüdlichen, den ich nicht ſelbſt

beſehen, aber doch auf der Landkarte mit einem Anker

bezeichnet habe. Allein da in dieſen Hafen, wie man

behauptet, kein Fluß ſich ergießt, auch keine Quelle in

der Nähe iſt, würde er für Schiffe, die Waſſer nöthig

haben, nicht ſehr brauchbar ſeyn. Der andre aber,

würde zum Abholen des Bau- und Brennholzes gut ſeyn.

Der Strand und die ganze Gegend zwiſchen dem

–

Schwarzkopfsfluſſe und dem ſüdlichen kleinen Fluſſe

oder Bache, den ich in der nördlichſten Bucht in Kra

kekamma bemerkt habe, iſt nicht nur ohne alle Hölzung

und flach, ſondern auch ſandig und niedrig; fängt aber

hernach anſteinigt zu werden und Brandungen zu haben;

läuft, wie es von der Landſeite in die Augen fällt, ſüd

öſtlich fort, und endigt ſich in einer ſcharfen Spitze, mit

einer abgerißnen Klippe, die vermuthlich zu dem auf

Portugieſiſch ſo genannten Point Padron gehören. Es

klarte hernach zwar auf eine kleine Weile auf, ſo daß

ich den Sonntagsfluß und zwey dabey liegende Inſeln

gut aufnehmen konnte. Allein dies alles erfordert nicht

nur eine zuverläſſigere Unterſuchung von der Seeſeite,

ſondern auch die Abzeichnung auf einer lediglich dazu ein

1. - - gerich

f
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gerichteten Seekarte, und zwar nach einem größern

Maßſtabe, als man auf meiner allgemeinen Landkarte

erwarten kann, die alſo in dieſem Stücke nur dazu die

nen ſoll, den Seefahrern zu fernern und genauern Un

terſuchungen Anlaß zu geben.

Nachdem das Gouvernement vor einiger Zeit den
Koloniſten die Erlaubniß gegeben, Krakekamma anzu

bauen, hatte ein Bauer ſeit zwölf Tagen eine Menge

Vieh, unter der Aufſicht eines einzigen Hottentotten

hier auf der Weide gehen laſſen. Unterwegens, als

das Vieh dahin gebracht wurde, hatte eine Löwinn im

Finſtern einen Ochſen getödtet, aber durch den Lärm der

eute mit ihren Peitſchen, und das Bellen der Hunde

ſich wegjagen laſſen. Am folgenden Tage ſuchte man

die Löwinn vergeblich, fand aber anſtatt ihrer ihre drey

Jungen, welche gar nicht zu entfliehen ſuchten, ſondern

gegen eine beynahe doppelt ſo große Anzahl Hunde ſich

ſtolzzur Wehre ſetzten, von denen ſie aber ſogleich zer

riſſen wurden: denn die Hunde waren nicht viel kleiner

als die jungen Löwen, die überdem ſehr rauh, mager

und ſchlecht bey Leibe waren; deswegen man auch glaub

te, die Löwinn ſelbſt müſſe ſehr verhungert oder krank

geweſen ſeyn, zumahl da ſie ſich nachmahls gar nicht

einfand ihre Jungen zu rächen. -

Den 20. Februar kamen wir zu einem neu ange

legten Bauerhofe auf einer von den Anhöhen in daſiger

Gegend. Von dieſen Anhöhen ſahen wir am folgenden

Morgen früh an tauſend Büffel reihenweiſe über die

Ebnen am Strande hinlaufen, welche von einem dich“

ten Walde eingeſchloſſen waren, durch den dieſe Thiere

ihren fernern Weg nahmen, vermuthlich um am Tage

ſich auf der Weide auszubreiten, nachdem ſie vielleicht

in
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in der Nacht irgendwo gezwungen waren, ſich gegen

einige Uöwen zu vereinigen. – Nach Mittage

ſchoſſen wir einen alten Büffel und kamen darauf zu

einem vor kurzem angelegten Hofe bey einem kleinen ſüſ

ſen Binnenſee, wo wir Enten ſchoſſen, und das lebendi

ge Büffelkalb abzeichneten.

Den 21. Februar begegneten wir einigen bekann

ten Bauern, die mit Frau, Kindern und Vieh nach

Krakekamma zogen. Dieſe guten Leute machten uns

durch verſchiedne Neuigkeiten aus Cap und von unſern

auf der Reiſe erworbnen Freunden ein großes Vergnü

gen, und freueten ſich, uns ganz geſund und unverletzt

zu finden, obgleich man beſtändig befürchtet, die Kaf

fern würden uns todt ſchlagen, auch dieſes nun

mehr als eine geſchehene Sache angeſehen hatte, weil

wir ſo lange mit der Rückkehr zögerten.

Hierauf reiſeten wir zu denſelben Gonaquashot

tentotten am Vonſtadesfluſſe, welche wir das vorige

mahl daſelbſt angetroffen hatten. Weil aber das hohe

Waſſer in der See und der Sturm den Fluß ſehr auf

getrieben hatten, mußten wir am folgenden Morgen

zurückreiſen, und einen Umweg von einigen Stunden

machen, ehe wir, der Berge und andrer Hinderniſſe hal

ber, an einer weniger tiefen Stelle durch dieſen Fluß

kommen konnten. Wir trafen daſelbſt verſchiedne hot

tentottiſche Familien, die ſich Damaquas nannten, und

mit den Kaffern faſt näher als mit den Gonaguas ver

wandt zu ſeyn ſchienen. Ein ziemlich ſteiler kleiner

Berg erforderte eine gute Stunde Arbeit für dreySpann

Ochſen, um den Wagen hinüberzubringen, der auf

ebnem Wege im Notfalle von einem einzigen Paare

hätte
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hätte gezogen werden können; und doch war dieſer Berg

nur einige Steinwürfe lang.

Den folgenden Tag raſteten wir beym Galgen

walde (Galge Boſch), und den darauf folgenden beym

Loorisfluſſe. - -

Den 24. Februar kamen wir zu dem oben ange

führten Capitain Kies, der jetzt ſo dienſtfertig war,

daß er gegen einen geringen Ueberſchuß zwey von mei

nen Ochſen, die für mich ganz unbrauchbar geworden

waren, eintauſchte. Ein Paar junge, friſche, mu

thige, und wie Hirſche ſchnelle Ochſen, die ich anſtatt

jener bekam, wurden ſogleich ein jeder neben einem al

ten vorgeſpannt, und binnen einigen Stunden mit Hül

fe der großen Peitſche ziemlich gut zugeſtutzt. Man

muß ſich dieſe Thiere in Afrika keinesweges ſo träge vor

ſtellen, als in unſerm Lande, wo man genöthigt iſt, ſie

den ganzen langen Winter auf dem Stalle ſtehen zu laſ

ſen, oder vielmehr eingekerkert zu halten.

Den 26. Februar kamen wir zum Kabeljaufluſſe.

Der Vogt auf dem Hofe dieſes Namens, ich und Herr

Immelmann ritten am folgenden Tage nach dem un

tern Theile des Kamtourfluſſes, um auf Seekühe zu

lauern. Wir ſahen hier, wie ſie mit der Ebbe in die

See giengen; dies ſollen ſie hier gemeiniglich thun.

Mit Blaſen und in dem ſalzigen Waſſer ſich herumzu

wälzen, ſchienen ſie ſich mittlerweile zu beluſtigen; man

ſagte aber, daß ſie weit ſtiller mit der Fluth zurückkom

men. Das Schilf am Ufer des Fluſſes machte, daß

unſre Schüſſe mislangen; und die Seekühe wurden da

her auch zu ſcheu, daher wir auch nicht noch einmahl

auf ſie feuern konnten, -

Zu



------- --

Rückreiſe nach Cap. 593

Zu dieſem untern Theile des Fluſſes führte nur

ein von Büffeln gebahnter Weg durch ein ſehr dichtes

und dornigtes, übrigens aber mit einem Labyrinthe von

Büffelwegen durchkreuztes Gebüſch. Hier machte ein

alter und faſt völlig kahler Büffel, der ganz nahe bey

uns hervorſchoß, unſern Wegweiſer irre, ſo daß er ſei

ne gewöhnlichen Merkzeichen des Weges verlohr. Hie

durch wurden wir in die Nothwendigkeit geſetzt, über

zwey Stunden lang hin und her zu reiten, und kamen

in nicht geringer Gefahr von Büffeln angefallen

zu werden , ja es war ſehr zweifelhaft, ob

wir vielleicht in ein oder zweymahl vierundzwanzig

Stunden uns aus dieſem Labyrinthe herausfinden wür

den. Allein die Sonne brach hervor und zeigte uns die

Himmelsgegenden. Hernach jagten undverwundeten

- wir ein Hirſchthier auf freyem Felde.

Den 22. Februar ritten wir zu unſerm alten und

reichen Freunde Jakob Kock am Seekuhfluſſe, wo wir

nunmehr nach einer Abweſenheit von ungefehr drey Mo

nathen, durch die Vorſorge der gütigen Wirthinn, im

beſten Fremdenzimmer auf den weichſten Betten umſre

uns nachgerade ſchmerzenden Gebeine, und die von

mancherley Ungemachmürbe gemachten Glieder konnten

ausruhen laſſen.
-

Den Tag nach unſrer Ankunft regnete es unauf

hörlich: der Wind war ſüdöſtlich. Die beiden folgens

den Tage war regnigtes Wetter, und ebenfalls Südoſt

wind; das Thermometer ſtand auf 72 (22#) Grad.

Den 18ten Februar des Morgens, (welches ich noch

nachzuholen habe, betrug die Thermometerhöhe 67

(19) Grad: die Witterung und luſt ſcheint in der

- Pp daſ



(94 XVI. Abſchnitt.

daſigen, ſo wie in jeder der See nahen Gegend wärmer

zu ſeyn. ,

Bey unſern braven und angenehmen Wirthsleuten

verweilten wir bis den 7. März. Bisweilen ritt ich mit

dem Wirthe nach dem Strande, und that mir mit Au

ſtern zugute, wovon wir auch immer eine Parthey mit

brachten. Einige Zeit vorher hatte mein Wirth daſelbſt

im Sande eine Bouteille rohen Wein gefunden, den

er zu unſrer Bewirthung, wenn wir aus den Einöden

zurückgekommen ſeyn würden, aufbewahrt hatte. Sie

war zwar eben nicht ſorgfältig zugepfropft; wir fanden

aber doch den Wein nicht nur unverdorben, ſondern ſo

gar vortrefflich. Vielleicht hatte ſie nach einem Schiff

bruche, oder nachdem ſie von irgend einem Seemanne

beyluſtiger oder abergläubiſcher Laune dem Neptun geopfert

worden, lange Zeit auf dem Meere umher geirret, ehe

ſie bey uns ihre eigentliche Beſtimmung erreichte. – In

der einen Gegend des Strandes entdeckten wir einen ſtar

ken Ambrageruch, ohne jedoch das mindeſte von Ambra

ſelbſt finden zu können. – Uebrigens traf ich hier viele

Seehörner (Gorgonia ceratophyta) an, die von der

See ausgeworfen waren. Dies iſt eine Art hornarti

ger Korallen mit rothem Gehäuſe. Ich habe einige

davon mitgebracht. Eine derſelben, welche dritthalb

Fuß lang iſt, und deren Aeſte beynahe gleich weit von

einander ſtehen, iſt von verſchiednen Kennern, die vor

hin mehrere europäiſche Kabinete geſehen hatten, für

das größte Exemplar, das man von dieſer Gattung je

gefunden, erklärt worden. - -

Den 9. März beſuchten wir wieder Sizikamma,

wo wir diesmahl eine Menge Schlangen fanden, die

wegen geſchehener Abſengung des trocknen Graſes auf

- - - - den
- -
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-

den Sand ihre Zuflucht genommen hatten, und jetzt

todt da lagen. Ich beobachtete an einigen Merkmahle

von vier Füßen; vermuthlich gehörten ſie alſo zu Lin

nee's Vierfuß (Anguis Quadrupes). – Auf den

Sandebnen und auf den Bäumen fanden wir eine große

Anzahl franzöſiſcher Schellenſchnecken (Bulla achatina),

jedoch bloß die ſchwarzbleiche Varietät. Das vorige

mahl hatte ich in der Schnecke oder dem Thiere dieſer

Art ſelbſt verſchiedne Eyerchen angetroffen, die wie das

Gelbe vom Eye, und von der gewöhnlichen Geſtalt der

Eyer waren, und nichts weiter als eine dünne Feuch-g

tigkeit enthielten. f

Den 11. März nahmen wir unſer Nachtlager

beym Wagenbaumfluſſe (Wagen-Booms-Rivier), wel:

cher der öſtlichſte im langen Thale (Lange Kloof) iſt.

Hier ſahen wir des Nachts ganz plötzlich eine Strecke

von ungefehr einer halben ſchwediſchen Meile in die Län

ge auf der dürren Ebene in hellen Flammen. Dieſer

durch einen benachbarten Landmann verurſachte Brand, .

um verdorrete Gewächſe, Gras und Büſche wegzuſen

gen, breitete ſich bey dem ſtarken Winde ſehr ſchnell

aus, und ſogar bis an den hier belegnen Hof, ſo daß

unſre Wirthsleute genöthigt wurden, das Dach eines

Kornbodens mit Waſſer zu begießen, um es zu retten.

Auch wir waren der Sicherheit unſers Wagens wegen

nicht wenig beſorgt, wir mußten ihn in den Fluß hin

einfahren, und den ganzen folgenden Tag die Reiſe

aufſchieben, weil das Feuer an gewiſſen Stellen zu bei

den Seiten der Landſtraße wüthete. Durch dergleichen

Abbrennen oder Abſengen pflegen eine Menge Schlan

gen, Eidechſen, Skorpionen, und verſchiedne ArtenIn

ſekten, wie auch junge Vögel in den Neſten, vertilgt
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zu werden. Als ich auf dem Schiffe Reſolution auf

der Rückreiſe vom Südmeere und dem Pole längs der

afrikaniſchen Küſte ſegelte, ſah ich bey Nachtzeit ver

ſchiedne große Feuer tiefer im Lande, welche vermuth

lich aus gleicher Urſache branten. – Ein ziemlich reich

haltiges Stück Kupferblau oder Kupferlazur auf einer

Quarzdruſe, fand ich ganz nahe bey dem gedachten

Fluſſe. Wenn aber dies Mineral hier auch in Menge

vorhanden wäre, würde das Schmelzen deſſelben die

Mühe wenig belohnen, weil die Herbeyſchaffung der

Kohlen und des Brennholzes aus Sizikamma zu be

ſchwerlich und zu koſtbar ſeyn dürfte. -

Am 13. März reiſeten wir nach dem Haderfluſſe

(Krakkeel-Rivier) ab, von dem ich jetzt fand, daß er

eine Fortſetzung des Wagenbaumsfluſſes ſey, einen Um

ſtand, den ich auf meiner Landkarte zu berichtigen ver

geſſen habe.

Des Abends, als ich ohne Geſellſchaft auf einem

. neulich gekauften, wilden und in dieſen Gegenden nicht

bewanderten Pferde nach dem Affenfluſſe(Aapjes Rivier)

reiten wollte, verirrte ich mich in der Nacht auf dem

ungebahnten Wege in dieſen flachen Gefilden. Mitt

lerweile entſtand das heftigſte Donnerwetter, das ich

unter irgend einem Himmelsſtriche erlebt habe. Der

Blizziſchte nicht ſelten dem Pferde zwiſchen den Bei

nen durch, indem ich im beſtändigen Galope ritt, um

dem Regen zu entgehen. Obgleich das Pferd unbän

dig war, und unerwartete Sprünge that, wurde das

arme Thier doch einige mahl vom Knalle des Donners

ſo erſchreckt, daß es mit dem ganzen Körper zur Erde

ſank. Da ich ſah, daß ich auf dem angefangnen We

ge auf mehr als eine Art Gefahr lief und mit Schwie

- - - - rigkei.
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wigkeiten zu kämpfen hatte, hielt ich fürs rathſamſte,

durch Hülfe des Scheins der unmittelbar auf einander

folgenden Blitze die gebahnte Straße wieder aufzuſuchen.

Dies gelang mir endlich, und ich kam glücklich zu einem

neu angelegten Hofe, der aus einer einzigen Strohhütte be

ſtand, in welcher ich, obgleich bloß in Geſellſchaft eines

Haufens Hottentotten, es für eine ſehr große Erquia

ckung ſchätzte, unter Dache zu ſeyn; da aber ihr Feuer

ſchon ganz ausgegangen war, ſo muſte ich naß und er

froren da ſitzen und des anbrechenden Morgens harren.

Unterdeſſen war ich Herrn Immelmanns wegen ſehr.

beſorgt, welcher ſich an eben dem Abend etwas ſpäter

als ich auf die Reiſe begeben hatte. Allein vermittelſt

eines des Weges kundigern Handpferdes, das er am

Zaume führte, war dieſer immer die rechte Bahn gerit

ten; hatte ſich nebſt ſeinem Wirthe nicht weniger über

mein Schickſal beunruhigt, und nachdem er mir durch

Flintenſchüſſe vergeblich Zeichen gegeben, befürchtete

er, ich möchte vom Gewitter erſchlagen ſeyn, da

er ſelbſt in dieſer Gefahr geweſen, und der Blitz ne

ben ſeinen Pferden in die Erde gefahren war, daß beide

vor Schrecken in die Knie ſunken,

In der folgenden Nacht regnete es ebenfals, aber

ohne ungewöhnlich heftiges Donnerwetter. Auch den

ganzen 15. März war regnigte Witterung, während

deſſen wir nach dem Kukoifluſſe reiſeten.

Den Tag darauf kamen wir wieder zu dem Hofe

Sandbank (Zand-Plaa) am kleinen Dornfluſſe. Hier

war man jetzt damit beſchäftigt, Roſinen zu machen;

welches auf ſolche Art geſchah, daß die Trauben, und

zwar nach ihren verſchiednen Arten mehr oder weniger

lange, in kochendes Waſſer getaucht, und hernach auf

Pp 3 Mats
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Matten neben einander gelegt wurden, um ſie zu trock

ſelt. - - -

Die ungewöhnliche Dürre dieſes Sommers hatte

hier und an vielen andern Orten Mangel an Brodtkorn

verurſacht, ſo daß man kein Brodt hatte. Das Vieh

ſtarb an manchen Oertern wegen Mangel an Weide;

und beym falſchen Fluſſe, (Valſche Rivier) wo ich im

verwichnen September geſehen hatte, daß man mehrere

Eimer Buttermilch weggoß, klagte man gegenwärtig,

daß man nicht ſo viel habe, als man bey der Entwöh

nung eines ſäugenden Kindes gebrauche. Dieſer außer

ordentlichen Dürre wegen, die den Zeitungen zufolge

auch in andern Welttheilen ziemlich allgemein ſoll gewes

ſen ſeyn, wurden meine Zugochſen ſehr abgemattet und

mager, ſo daß einige ſogar ſtarben, und mich nöthigten

ihren Platz durch andre wieder zu beſetzen.

Den 20. März kamen wir zum Safrankraal.

Am folgenden Tage des Morgens früh nahmen

wir die Reiſe in das beſchwerliche Artaquathal vor. In

der Dämmerung hatte mein Wagen an einer ſehr ſteilen

Stelle das Unglück, ganz und gar umzuſtürzen. Auſ

ſer der Gefahr, worin der eine von meinen Hottentotten

und die beiden Hinterochſen waren, den Hals zu brechen,

hatte ich den Gram, meine Sammlungen den Berg

hinunter rollen, und übel zugerichtet zu ſehen. Ein

beſondres Glück war es gleichwohl, daß ich diesmahl ſelbſt

zugegen war. Hernach hatten wir viele Mühe, den

Wagen mit unſern abgematteten Ochſen durch den übri

gen Theil des Artaquathals hindurch zu ſchaffen, nach

dem wir an einigen ſehr beſchwerlichen Stellen genöthigt

geweſen waren, unſre Sachen abzupacken und zu tra

gen. – Zu Hagelkraal freuete ſich unſer Wirth, der

die
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dieſe Gegenden oft durchgereiſet war, vorzüglich darü

ber, daß wir unſre Widerwärtigkeiten und Gefahren

ſowohl überſtanden hatten.

In der Nacht darauf war naſſes Wetter. In

der folgenden Nacht aber, als wir beym Honigberge

(Honing Klip) ankamen, fiel unaufhörlich der fürchter

lichſte Platzregen, dergleichen man ſich ſeit Menſchenle

ben nicht erinnern konnte; er dauerte auch den ganzen

Tag fort, wodurch denn die Wege völlig unbrauchbar

gemacht wurden.

Den 26ſten Märzpaßirten wir den falſchen Fuß.

In dieſer Gegend benutzte man die durch den Regen dem

Erdreiche mitgetheilte Feuchtigkeit zum Säen. Obgleich

aber jeder Viehbauer mehr Feld, Zugochſen und Brodt

hat, als er bedarf, ſo beſaß doch hier kaum jeder Bauer

eine Pflugſchaar, und das aus Mangel an Schmieden

und Eiſen, dergleichen man ſogar in der Stadt ſelbſt

ziemlich ſparſam antrifft. Es verdroß mich ſehr, daß

man dieſe guten Leute für ihr Geld nicht reichlicher mit

einem Metalle verſorgt, das unſer Land im Ueberfluſſe

beſitzt, und woran, ſo wie an allen Arten von Eiſen

waaren, das ganze ſüdliche Amerika vermuthlich keinen

geringern Mangel als das ſüdliche Afrika leidet, wo ich

jetzt ſelbſt einen reichen Bauer unter Wehklagen die Hän

de ringen ſah, daß er ſeines zerbrochnen Pfluges we

gen nicht im Stande ſey, den gefallnen Regen zu be

nutzen, ſondern ſich genöthigt finde, ſo lange zu warten, -

bis er ſeines Nachbars Pflug leihen könne. Eine Pflug

ſchaar, ſo wie ſie hier zu Lande durchgängig gebraucht

wird, 19 Zoll breit und 27 Zoll lang, galt jetzt 3,4

bis 5 Reichsthaler; und ein runder Spaden mit einer

kleinen Spitze, dergleichen man in Schweden für 8

- Pp 4 Schil
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Schilling kaufen kann, wurde zu Cap ſechsmal theurer

verkauft. Kupfergeſchirr ſteht in dieſem Lande auch in

hohem Preiſe, iſt aber nicht häufig abzuſetzen, und muß

nach der hieſigen beſondern Art gearbeitet ſeyn.

Nachdem wir während der ganzen Reiſe nicht die

geringſte Uneinigkeit unter den Hottentotten bemerkt hat

ten, bekamen wir beym Süßenmilchfluſſe (Zoete

Melk-Rivièr) eine hitzige Schlägerey zu ſehen. Ich

muß hiebey erinnern, daß dieſe beiden Mann und Frau,

beide gleich klein von Perſon, gleich ſtark, im Dienſte

der Chriſten gebohren und erzogen, und nach hottentot

tiſcher Sitte gekleidet waren. Gegenwärtig waren nur

Sklaven zu Hauſe: dieſe brachten die beiden Uneinigen

verſchiedne mahl von einander; allein auf das erſte un

freundliche Wort geriethen die beiden Eheleute einander

augenblicklich wieder in die Haare. Als ich über ihre

vorzügliche Behendigkeit einander mit Ohrfeigen zu über

häufen, meine Verwunderung bezeugte, antwortete ei

ner von den Sklaven ganz ernſthaft: „o, das iſt eben

„kein Wunder, Baas; denn während der zwey Jahre,

„da ich hier bin, iſt kaum ein Tag verſtrichen, da ſie

„ſich nicht ein oder mehrere mahl darin geübt hätten, ehe

„man es hätte hindern können.» Das Sonderbarſte

dabey war, daß man ſie niemahls des Nachts uneinig

geſehen, und daß ſie einander nie die geringſte Untreue

vorzuwerfen hatten. Um unter dieſen Umſtänden ſie zu

vereinigen und mit einander auszuſöhnen, gaben wir

den Sklaven an Hand, ſie ſollten ſie, wieman bey den

engliſchen Matroſen thut, ungeſtört einander zur vollkom

menen Büßung ihrer Luſt, und bis ſie Genüge hätten,

ſchlagen und prügeln laſſen. Dies geſchah auch in dem

Maaße, daß ich glaube, ſie wurden deſſen ſo ſatt und

- . müde,
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müde, daß ſie alle luſtverloren, je wieder anzufangen,

und daß der Friede ſeitdem ſo viel dauerhafter gewor

den iſt.

Den 22. bis 30. März regnete es bald ſtark,

bald wenig, wobey aber beſtändig Weſtwind wehete.

Am krummen Bache (Krom-Beeks-Rivier) hatte ein

aufmerkſamer Landmann die Bemerkung gemacht, daß

Nordweſt und Südoſt die heftigſten Win der erſtere

aber gewöhnlich der ſtärkſte, und der Weſtwind der

wärmſte, der Nordwind hingegen (welches ſehr auffal

lend iſt,) der kältſte; wie auch daß der Südoſtwind bey

weitem nicht ſo kalt ſey, als zu Cap, und daß der Weſt

wind ſich alle Abend einzuſtellen pflege; Regenwetter

aber meiſtentheils mit Oſt- und Weſtwinde begleitet ſey.

So heftiger Regen alsdenn auch am Cap, oder jenſeit

des Hexenfluſſes fällt, ſo erſtreckt ſich derſelbe doch ſelten

bis hieher, ſondern der Wind wird nur kälter. Eben

ſo, wenn es hier regnet, geſchieht ſolches ſelten jenſei

des gedachten Fluſſes.

Am folgenden Tage ritt ich allein nach einem Hofe

jenſeit des öbern Theils des Taubenbergsfluſſes (Duy

ven-Hoeks-Rivier) weil ich aus verſchiednen Gerüch

ten muthmaßte, daß daſelbſt Golderz wären. Ich beſah

auch das vorgebliche Golderz, das aber nichts anders,

als Schwefelkies war. An einigen Stellen hieſelbſt fand

ich blauen Eiſenthon, der anfangs etwas abfärbte, bin

nen wenigen Tagen aber hart und ſchieferähnlich wurde.

Auch traf ich rothe Eiſenerde oder Bolus an. Oben

auf dem Berge gab es eine große Menge Kieſelmehl (Ki

ſel-Mjöl). – Gegen das Ende des Monaths hatte

man hier in weiter Entfernung ein Getöſe bemerkt, und

hernach erfahren, daß ſich eine Veränderung in Anſe

- Pp uns
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hung des Berges und eines kleinen Fluſſes einige Mei

len jenſeit der hieſigen hohen Bergkette zugetragen. -

Den 5. April kamen wir zu Zwellendam an, von

da wir um der Abwechslung willen den Reſt unſrer Rei

ſe über den Hexenfuß (Hex Rivier), Kockelmannsthal

(Kockelmans-Kloof), Rotheſand (Roode-Zand) und

ſo weiter, fortzuſetzen beſchloſſen. Dieſe Gegend war

halb Karr und zu ſtark bebauet, (meiſtentheils

von Weinbergsbauern,) als daß ich auf der Karte alle

Höfe hätte bemerken können. Die Flüſſe oder vielmehr

Bäche zwiſchen Zwellendam und dem Herenfluſſe ſind

das Puspasthal, der Klippfluß, der Müllerfluß, der

löwenfluß, der Sarafluß, der Finkenfluß, der Goree

fuß, der Saufuß, und der Nanafluß.

- Der eben genannte Goreefluß hat ſeinen Namen

von der Aloe *), oder wie ſie in dieſem Lande gewöhn

lich heißt, der Goreeſtaude, bekommen. Dies ſonſt ſo

wohl bekannte und in ſo vielen Varietäten vorhandne

Gewächs kommt zwar in allen trocknen Karro- und

Halbkarrogegenden gut fort; am allerhäufigſten aber

fand ich es doch in den Diſtrikten zwiſchen der Muſchel

bay, dem Gaurits- und Taubenbergfluſſe, wo man an

einigen Stellen am Abhange der Berge gleichſam Wäl

der von kleinen Palmbäumen finden konnte. Denn die

Stämme, welche mandurch die nach und nach unterwärts

vertrockneten und abgefallnen dicken ſaftreichen Blätter

ſehen konnte, waren doch mehrentheils gerade 8 bis3o Fuß

hoch, und ungefehr 1. Schuh dick, und endigten ſich -

in einer hellgrünen Krone von friſchen Blättern. Den

Koloniſten iſt, wie viele mich verſichert haben, diesGe

wächs ſowohl ſeines Nutzens, als ſeines rechten Na
- Mens

*) Siehe Linnaei Suplementum Plantarum.
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mens Aloe wegen, lange Zeit unbekannt geweſen, und

daher von ihnen verachtet, und der Bau deſſelben ver

abſäumet worden. Im capſchen Gouvernement wa

ren freilich immer Neger geweſen, welche den Werth

und die Zubereitung des Aloeharzes kannten. Allein

weil das Joch der Dienſtbarkeit ſie ſo ſchwer drückte,

hätten ſie ihren Tyrannen lieber einen Dolch ins Herz

geſtoßen, als ihnen irgend eine Art neuer Kenntniſſe ge

zeigt, oder Mittel ihr Vermögen zu vermehren an die

Hand gegeben. Der Nutzen der Aloe war deswegen

eine ziemliche Zeit hindurch unter den Sklaven mit vie

ler Sorgfalt geheim gehalten worden, bis einer von ih

nen, Namens Goree, ihn einem Koloniſten aus der de

Wittſchen Familie entdeckte. Ob dies aus Dankbar

keit gegen einen menſchlicher geſinnten Herrn oder in

Hoffnung einer Belohnung geſchehen ſey, wußte man

nicht mit Gewißheit zu ſagen. Nur das konnte man

mir erzählen, daß de Witt ſich einen ausſchließenden

Freyheitsbrief, eine gewiſſe Quantität Aloeharz an die

oſtindiſche Compagnie zu liefern, verſchafft, und Goree

die Oberaufſicht über die Zubereitung deſſelben anver

trauet habe. Von dieſem Goree wird auch die Aloe in

Afrika gewöhnlich und beynahe ganz allein die Goree

ſtaude genannt. Die Art und Weiſe, wie das Aloe

gummi in Afrika gewonnen wird, iſt zwar von Herrn

Profeſſor Thunberg *) ehedem beſchrieben worden; da

aber die Nachricht davon demungeachtet von manchen

hier erwartet werden möchte, habe ich folgendes einrü

cken zu müſſen geglaubt. Von den Blättern, die in

einer kleinen Entfernung vom Stamme abgeſchnitten

- Wer's

*) Siehe Phyſiographiſka Sällſkapets Handlingar, 1 Teil,

2. Stück, Seite 1 12.
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werden, legt man ſo viele, als Platz haben, etwa zehn

bis zwölf, unter einem ſpitzen Winkel auf die eingebogne

oder hohle Seite eines andern untergelegten Aloeblatts,

ſo daß der Saft aus den verwundeten oder geſchnittnen

Blättern dahinein triefen und ſich ſammeln kann. Der

Saft aus mehrern ſolchen Behältern wird hernach ge

kocht, ſo, daß er ungefehr bis auf zwey Drittheile ein

kocht; worauf man ihn in flache hölzerne Schüſſeln

gießt, in welchen er ſteif wird. Andre hingegen laſſen

es dabey bewenden, daß ſie die abgeſchnittnen Blätter

an dem Rande eines ſteinernen Geſchirrs einige mahl

ſo herſtreichen, daß der Saft, welcher aus den

abgeſchnittenen Blättern herausdringt, ſich im Ge

fäße ſammelt, worauf er hernach eingekocht wird.

Auf die jetzt beſchriebne Art, welche vermuthlich nicht

die angemeſſenſte iſt, das Aloeharz zuzubereiten, be

kommt man nur wenige Tropfen, oder kaum einen oder

zwey Fingerhüte voll aus jedem Blate. Bey dieſer Ar

beit iſt man indeſſen in Gefahr, ſich die Hände ganz

zu zerſtechen, und das Einkochen, welches ebenfalls

unter freyem Himmel, und nicht ſelten bey der brennend

ſten Sonnenhitze geſchicht, iſt mit mancherley Beſchwer

lichkeiten verbunden. Nimmt man hiezu, daß die Auf

Käufer zu Cap jetzt nur zwey oder drey holländiſche Stü

ber (welche ungefehr eben ſo viele ſchwediſche Schillinge

ausmachen) für jedes Pfund Aloe bezahlen, ſo iſts

nicht zu verwundern, daß der capſche Landmann die Zu

bereitung dieſes Products für eine die Mühe wenig be

lohnende Arbeit anſieht, wofern er nicht kleine Kinder,

oder ſonſt Leute, die nichts zü thun haben, dazu gebrau

ehen kann. Im Winter (Quaad-Mazoon) hält man

die Aloeblätter für die ſaftigſten, deswegen auch dieſe

Jahrs
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Jahrszeit zur Gewinnung des Aloegummi am liebſten

gewählt wird, ſo wie man auch gern ſchöne und ſtille

Tage dazu ausſucht, weil der Saft bey ſtarkem Winde

geſchwinder erſtarret, und nicht heraustriefen kann").

Die am Vorgebirge zubereitete Aloe wird zwar, zu Pul

ver zerſtoßen, gleich anderm pulveriſirten Aloeharze,

gelblich; in dünnen abgebrochnen Stücken aber, und

am Rande großer Stücke, iſt es durchſichtig, als wenn

es ausgelbbraunem gefärbtem, aber klarem Glaſebeſtände.

Es hat alſo keinesweges das dunkelgrüne, oder zu

weilen aſchfärbigte, und ſonſt ganz trübe und un

reine Anſehen, wie andre Gattungen Aloe, die auch

auf unſern Apotheken ſowohl unter dem Namen Succo

trina als Hepatica zu finden ſind. Dieſe dunkle Farbe

einiger Arten Aldegummi rührt wahrſcheinlich von einer

andern, als am Cap gewöhnlichen Zubereitung her, viel

leicht auch davon, daß die Blätter gepreſſetwerden, wodurch

man zwar mehr, aber trübern Saft erhält. – Als

Arzneymittel habe ich zwar das capſche Aloeharz ver

ſchiedne mahl gebraucht; bis jetzt ſehe ich aber nicht, daß

ich demſelben vor den dunkeln Arten den Vorzug geben

kann. Um indeſſen dieſe Specerey in mehr als einer

Rückſicht zu unterſuchen, ließ ich durch einen geſchickten

Pharmaceuten, der ſetzt Apotheker zu Ny-Carleby iſt,

Herrn Julin, aus capſchem Aloe das Gummiartige

und Harzige (Gummofum, Reſinoſum) von ein

ander abſondern, da denn die Schwere dieſer Theis

le völlig gleich befunden wurde. -

In der Gegend des Goreefluſſes hatte man vor ei

niger Zeit eine im höchſten Grade giftige Eidechſe ge

fangen, die man in Weingeiſt aufbewahrte, und

- - -- wels

*) Siehe am angeführten Orte.
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welche der Landbauer Alowen Schmidt bey meiner Ah

reiſe den 19. April mir ſchenkte. Die Hottentotten

nennen dieſe Gattung t'Geitje. Ich hatte ſchon ſeit lan

ger Zeit und von vielen gehört, daß die Biſſe dieſer Thie

re eine Art unheilbaren Ausſatz verurſachen, der erſt nach

Verlauf eines halben oder ganzen Jahres mit dem Tode

aufhöre, nachdem allmählig ein Stück nach dem andern

am Leibe verfault und abgefallen ſey. Der vorhin ge

nannte Schmidt führte gleichwohl ein Beyſpiel an, daß

es in der hieſigen Gegend vor mehreren Jahren einem

gewiſſen Sklaven geglückt ſey, eine Sklavinn davon zu

heilen, die ſchon in ziemlich ſtarkem Maaße die Folgen

des Biſſes eines t Geitje erfahren hatte. Von dieſer

Sklavinn, welche nachmahls zehn Meilen weit von hier

weggezogen, glaubte man, daß ſie noch lebe, und *

friſch und geſund ſey; der Sklav aber iſt, wie man

ſicher weiß, und mit ihm ſeine Kunſt geſtorben: ſo

wie er auch aus verſchiednen andern Arzneymitteln ein

Geheimniß gemacht gehabt. Man hatte jedoch bemerkt,

daß er unter andern die Wunde manchmahl mit zer

ſchnittenen Pomeranzen und Citronen verband. Die

Sache verdient bey dem allen näher unterſucht zu wer

den. Andrer Verſuche nicht zu gedenken, müßte man

von dieſer Eidechſe verſchiedne Thiere beißen laſſen, und

an den daraus entſtehenden Wunden die Probe machen,

was Pomeranzen und andre Mittel wirken. Ein Glück

iſts, daß das t Geitje langſam iſt, und nicht leicht je

mand anfällt. Die auf den Biß erfolgende Krankheit

iſt daher ſelten, obgleich dieſe Thiere des Frühlings oder

zu gewiſſen Zeiten ziemlich häufig anzutreffen ſeyn ſollen.

Unter den Steinen am Krakeelfluſſe und in der leeren

Schale der im vorhergehenden angeführten franzöſiſchen

- Schel
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Schellenſchnecke in Sizikamma, wo ſie ſich dem Zeug

niſſe der Einwohner zufolge in großer Menge finden ſol

len, ſuchte ich ſie jedoch vergeblich. Da dieſen Thieren

der Schwanz, ohne viele Gewalt, gar leicht abfällt, und -

mit einer gelben Materie, wie der Eiter in Geſchwüren

oder Wunden, angefüllt iſt, auch an dem von mir mit

gebrachten Eremplare keine Nägel zu ſehen ſind, ſo iſt

es glaublich, daß dies t Geitje nichts weiter, als eine

Larve iſt, die ſich hernach in eine Eidechſe von ziemlich ver

ſchiedner Geſtalt und Natur zu verwandeln. Ob ich dieſe

Eidechſe lebendig geſehen habe, weiß ich nicht gewiß; ſo

viel aber glaube ich mich erinnern zu können, daß ich

beym warmen Bade eine dergleichen feng, in Papier

wickelte und in die Taſche ſteckte, hernach aber mit der

Vorladung in der Geſchwindigkeit wieder herauszog,

ohne zu wiſſen, was für einen giftigen Schatz ich auf

bewahrt und verlohren hatte. Die Brunnengäſte ſpra

chen nachmals auch von dieſer Eidechſe, obwohl unter

einem andern Namen, und ſagten, daß ſie bey Fran

ſchehoek anzutreffen ſey; ihre Erzählungen von dem

Gifte aber hielt ich für Erdichtungen. Die von mir

mitgebrachte t'Geitje, iſt kaum drey Zoll lang, und

hievon macht der Schwanz die kleinſte Hälfte aus, die

ſer iſt ſehr ſpitzig, in der Mitte aber beynahe ſo dick als

das Thier ſelbſt. Der Leib iſt ohne Schuppen und oben

etwas dunkelfarbig geſprenkelt, unten aber weiß; und

am Rande der unterm Kinnlade ſind zwölf bis vierzehn

Warzen befindlich. An jedem Fuße ſind fünf Zeehen.

Eine Abbildung und umſtändlichere Beſchreibung dieſer

Eidechſe habe ich ehedem *) geliefert. – Von einer

(!!?

*) Siehe Götheborgſka Vetenſkaps- och vitterhet sam.

hällets Handlingar, 1. Stück, Seite 75, 5. Kupfertafel.

-*
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andern, und zwar ganz ſchwarzen Eidechſe, welche die

Hottentotten als giftig verabſcheuen, habe ich oben be

reits gehandelt.

Die Beſchreibung der afrikaniſchen Eidechſen

überhaupt, muß ich, ſo wie manches andre, der mir

hier vorgeſetzten engen Grenzen wegen, zu einer ander

weitigen Gelegenheit verſparen. Die größte von allen

in den hieſigen Gegenden aber, die ich hiemit die cap

ſche Eidechſe (Lacerta Capenfis) nenne, verdient doch

wegen ihrer Größe und ihres ungemein zähen lebens,

daß ich ihrer hier kürzlich Meldung thue. Mit Se

ba's ceilonſcher Eidechſe *) hat ſie zwar in Anſehung

der Ringe eine entfernte Aehnlichkeit; allein ſie hat eine

weit größre Anzahl Ringe, nicht zu gedenken, daß ſich

auch in der Farbe eine beträchtliche Verſchiedenheit zwis

ſchen beiden findet. Die unterſcheidenden Kennzeichen

der capſchen Eidechſe ſind folgende: der Schwanz iſt zu

ſammengedruckt und oberwärts gekrümmt, er hat 16

bis 18 weiße und eben ſo viele ſchwarze Ringe, die mit

einander abwechſeln, die Spitze iſt ſchwarz; der Leib iſt

etwas ſchuppig, oben ſchwarzgrüngelblich, unten weiß

lich, und mit 16 oder 18 unregelmäßigen ſchwarzen

Streifen bezeichnet, von denen ungefehr 8 um den

Hals, und 9 an der Bruſt und dem Bauche befindlich

ſind. Ich habe eine alte von dieſer Gattung nebſt zwey

von ihren Jungen von Hinterbruyntjeshöhe mitgebracht.

Jene iſt nur mittelmäßiger Größe und hat doch eine län

ge von 2 Schuh, den Schwanz nicht mitgerechnet,

welcher außerdem noch 3 Fuß lang iſt. Nachdem ich

ſie am Halſe gepackt hatte, ſo daß ſie mich nicht beißen

konnte, und fand, daß ziemlich viel Stärke erfordert

- - - WUr

*) Siehe den 1. Theil,94 Kupfertafel, 1. Figur.
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Nadel, dergleichen man zu wollnem Garne gebraucht,

geben, womit ich ihr nicht nur verſchiedne Stiche ins

Herz verſetzte, ſondern ihr auch allenthalben die Hirnſcha

le durchſtach, und im Gehirne herumwühlte. Allein,

weit gefehlt, den Lebenspunct zu treffen, oder ſie auf

die geſchwindeſte und am wenigſten ſchmerzhafte Art,

ohne ſie zu verſtümmeln, zu tödten, ſchien ſie noch

Kräfte genug zu haben, um weglaufen zu können.

Darauf übernahm mein Wirth es, ſie zu tödten: er

klemmete ihr zu dem Ende die Bruſt, band die Füße zu

Rückreiſe nach Cap. 609

wurde , um ſie feſt zu halten, ließ ich mir eine grobe

ſammen, und hieng ſie an einer um den Hals feſt zuge

zognen Schnur auf. Nach zweymahl vierundzwanzig

Stunden fanden wir, daß ſie ſich in der Nacht aus die

ſem Zuſtande los gearbeitet hatte, aber doch noch in der

Nähe des Hofes befindlich, übrigens ſehr matt war.

Hierauf wurden ihr die Füße auf dem Rücken feſt zu

Klauen, deren dieſe Art an jedem Fuße fünf hat, die

Schlangen und dergleichen, welche ich in einem mit

Branntwein angefüllten Faſſe verwahrte, nicht beſchä

digen möchte. Sodann ſteckte ich ſie ſelbſt mit der Hand

tief in daſſelbe, und hielt ſie lange unten; anſtatt aber von

dem ſtarken Spiritus ſogleich erſtickt zu werden, zappelte

ſie noch oft und heftig; ja nach einer ganzen Vier

nen. – Dieſe Gattung Eidechſen hält ſich übri

ſammen gebunden, damit ſie mit ihren langen ſcharfen

thelſtunde gab ſie durch Bewegungen Leben zu erken

gens, wie ich bemerkt habe, ſowohl im Waſſer als

auf dem Lande auf, und wächſt zu einer noch weit be

trächtlichern Größe.

Bey dieſer Gelegenheit muß ich doch auch eines

andern ſehr ſonderbaren Thieres aus der Ordnung der

Q q Säug
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Säugthiere gedenken, das ſich am Cap aufhält, und

wovon ich erſt neulich ein Eremplar, und zwar ein eben

zur Welt gekommnes Junges, erhalten habe. Ich kann

hier indeſſen nur eine kurze Beſchreibung davon mitthe

len, und zu weitern Unterſuchungen Winke geben. Der

Farbe nach ſcheint es ſchwarzgrau zu ſeyn. Vom Mau

le bis zum After iſt es 7 Zoll lang. In Anſehung des

Leibes, des Schwanzes und der Füße, hat es mit einem

jungen Hunde einige Aehnlichkeit, der Kopf aber iſt von

einem Hundskopfe ganz verſchieden. Die Schnauze

iſt rund, ſchmal, # Zoll lang, und ſteht nach vorn ge

rade hervor, ſo daß ſie gegen der Stirn, welche, faſt

wie bey einem Menſchen, ſehr rund iſt, einen rechten

Winkel bildet, und mithin das Thier in dieſer Hinſicht

auch von den langſchnauzigen Frettarten ſehr unterſchie

den iſt. Ueberdem ſteht das Maul voraus, und zwi

ſchen der Oberlippe und der Naſe befindet ſich ein ſpitzer

Winkel. Die Unterlippe und die untre Kinnlade ragen

gleichwohl noch weiter als die öbre hervor. Die Zunge

iſt breit und ründlich. – Capitain Burz, der das Na

turalienkabinet der Akademie mit verſchiednen Seltenhei

ten aus Oſtindien bereichert hat, iſt es, von dem ich

dies Thier bekommen habe. Seiner Auſſage nach findet

es ſich in der Gegend der Saldanhabucht, den Namen

aber hatte er vergeſſen. Es ſcheint alſo ein von der Na

tur auf gewöhnliche Art gebildetes, keinesweges aber ein

monſtröſes Thier zu ſenn.

Gegen Abend kamen wir zum Fuſſe Nana.

Hier wohnte jetzt eine Wittwe, deren Mann vor ver

ſchiednen Jahren das ſchreckliche Schickſal gehabt hatte,

von ſeinen Sklaven geköpft zu werden. Sein Sohn,

damals ein Knabe von dreyzehn bis vierzehn Jahren,

- hatt
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hatte ein Augenzeuge der Ermordung des Vaters ſeyn

müſſen, und war auch mit einer gleichen Behandlung be

drohet worden. Allein er entwiſchte auf eine ſehr behen

de Art den Händen der Mörder. Dieſe ſetzten ihm zwar

ſogleich nach, und ſuchten ihn aufs ſorgfältigſte auf;

aber auch hier glückte es ihm, in Geſchwindigkeit ihnen

zu entkommen, und vom Vormittage bis in die dunkle

Nacht ſich verborgen zu halten. Alsdann erſt wagte

ers hervorzukommen, um auf dem benachbarten Hofe

eine ſichrere Freyſtätte zu ſuchen, und die Thäter anzu

geben. Dieſe waren auch Willens die Mutter zu er

morden, welche am ſelbigen Tage von ihrer Reiſe nach

der Capſtadt zurückkommen ſollte, glücklicher Weiſe

aber unterwegens aufgehalten war, bis ſie am folgen

den Tage auf Veranſtaltung ihres entflohnen Sohns ge

hörig gewarnt wurde. Da der Hof, wo die Mordthat

geſchehen war, nur zwey Häuſer auf ganz freyem Felde

hatte, außer daß längs dem nahe vorbey fließenden klei

nen Fluſſe einige Bäſche zerſtreut ſtanden, war die Art

und Weiſe, wie der Knabe ſich verſteckt hatte, die ein

zige mögliche, die ihn jetzt retten konnte. Sie beſtand

darin, daß er ſich bis an die Naſe in den Fluß nieder

ſetzte oder ſenkte, und eine ſolche Stellung nahm, daß

das Geſicht von den niederhangenden Zweigen einiger

maßen bedeckt wurde. Als die Mörder ihn nirgend

ertappen konnten, ſondern er vor ihnen gleichſam ver

ſchwunden war, geriethen ſie ſehr bald auf die Muth

maßung, er habe aus Furcht vor dem Beile ſich lieber

ſelbſt im Fluſſe erſäuft. Demungeachtet ſuchten ſie ſich

davon zu vergewiſſern, ob er wirklich ertrunken ſey.

Sie bedienten ſich dazu des Zweiges von einem Baume,

womit ſie allenthalben im Bache umherſuchten; zum

FO A 2 Glück
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Glück aber übergiengen ſie gerade die Stelle, wo der Kna

beſaß, vermuthlich weil dieſelbe ſeicht war und das Waſ

ſer da ſtark floß. – Es würde ohne Zweifel unſern

Wirthsleuten Thränen ausgepreßt haben, und Undank

barkeit gegen ihre Höflichkeit geweſen ſeyn, wenn wir

uns bey ihnen ſelbſt nach der eigentlichen Beſchaffenheit

dieſes Vorfalls hätten erkundigen, und dadurch eine in

dieſer Rückſicht übel angebrachte Neugier ſtillen wollen.

Ich habe mich daher mit demjenigen begnüget, was ich

aus den Erzählungen meines Reiſegefährten und andrer

weiß. Deswegen habe ich auch nicht gewiß erfahren

können, ob der ermordete Bauer durch ungewöhnliche

Strenge ſeine Sklaven zu dieſer That gereizt habe. >

Hier iſt der Ort, wo ich von den entſetzlichen Fol

gen dieſer Verfaſſung, da man Sklaven macht,

kauft, unmenſchlich behandelt, und verkauft, et

was anführen muß. Ich habe gefunden, daß da

- dadurch eben ſo ſehr unter den Chriſten in manchen Thei

len der Welt, als unter den Türken und den Bewoh

nern der ſogenannten Barbarey auf der afrikaniſchen

Küſte, die unglücklichen Sklaven, noch mehr aber ihre

Tyrannen, zu den unüberlegteſten Handlungen, ja ſogar

zu den abſcheulichſten Grauſamkeiten veranlaßt werden.

Ich habe geſehen, daß Koloniſten nicht nur aus Uebers

eilung, ſondern ſelbſt mit ziemlich kaltem Blute und mit

Ueberlegung, in eigner Perſon die niedrige, und bey

nahe nur dem Büttel zukommende Verrichtung übernah

men, um unerheblicher Vergehungen willen, ihren

Sklaven nicht allein ganz langſam den Rücken und die

Glieder zu geiſſeln, ſondern auch, welches alle Grauſam

keit eines Tigers weit übertrifft, Pfeffer und Salz in die

Wunden zu reieben. Noch grauſamer und unerwarteter

, - - - - - kam
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kam es mir vor, daß ich einen dieſen Unmenſchen mit einer

Art Vergnügen dieſe hölliſche Erfindung beſchreiben, ſich

ihrer Ausübung rühmen und ſie vertheidigen hörte. Und

doch war er ein gebohrner Europäer, von einer freyen

und geſitteten Nation, und gab auch Beweiſe eines von

Natur gefühlvollen Herzens: ein Widerſpruch im Cha

rakter, dergleichen ſich in ſo hohem Grade nicht leicht

findet; dcch, beſteht nicht dieſe Welt faſt ganz aus Wi- -

derſprüchen? Mehr als einmahl, beſonders des Mor

gens und Abends, habe ich an verſchiednen Oertern das

Gebrüll unglücklicher Sklaven während der unmenſchli

chen Beſtrafung von ihren Herren gehört. Unter die

ſenſchrecklichen Strafen flehen ſie, wie man mir erzählt

hat, nicht ſowohl um Gnade, als vielmehr um einen

Trunk Waſſer; allein ſo lange ſie vom Schmerze noch

erhitzt ſind, vermeidet man ſorgfältig, ihnen dieſe Er

quickung zu reichen, weil man die Erfahrung gemacht

hat, daß ſie alsdenn binnen wenigen Stunden, biswei

len im Augenblicke, ſterben. Gleiche Bewandniß

ſoll es mit denjenigen haben, welche lebendig gerädert

und aufs Rad geflochten, oder lebendig geſpießt

werden. Dies letztere geſchieht auf die Art,

daß das Spieß längs dem Rücken und den

Halswirbeln zwiſchen der Haut und dem Fleiſche durch

geſteckt wird, ſo daß der Miſſethäter in eine ſitzende

Stellung kommt. In dieſem entſetzlichen Zuſtande ſol

len ſie doch mehrere Tage ausdauren können, wofern es

nicht anfängt zu regnen; denn die Näſſe verurſacht in

wenig Stunden den kalten Brand in der Wunde und

macht der Marter mit dem Tode ein Ende. Ich bin

froh, daß während meines Aufenthalts in der Stadt ſich

keine Gelegenheit darboth, jemand dieſe Strafe leiden

, Q q 3 . zu -
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zu ſehen: eine Strafe, die zwar nur für diejenigen,

welche ſich vorzüglich grauſamer Mordthaten, Mord

brennens und Aufruhrs ſchuldig gemacht haben, beſtimmt

iſt; gegen welche aber dennoch, nicht weniger als gegen

jene Verbrechen, die Menſchlichkeit ſich empört. Ge

warnt wird dadurch keiner; denn der Sklav, welcher

für Empörung geſtraft wird, leidet in den Augen ſeiner

Mitſklaven allezeit als ein Martyrer der natürlichen Ge

rechtſame des Menſchen, ihrer gemeinſchaftlichen gerech

ten Sache, und der ihnen ſo theuern Freyheit. Spieß,

Rad, Pfal, Zwicken mit glühenden Zangen, und was

für Grauſamkeiten ihre Henker ſonſt an ihnen ausüben,

pflegen bey den leidenden niemahls als überzeugende Be

weisgründe des Gegentheils zu gelten: ſie werden nur

ſo viel halsſtarriger, zu glauben, daß ſie tyranniſch behan

delt werden, und daß derjenige von ihren Mitſklaven, der

Entſchloſſenheit genug gehabt hat, ſeinen Tyrannen aus

dem Wege zu ſchaffen, ein würdiges Muſter der Nach

ahmungſey, und daß er wenigſtens hochgeachtet, be

dauert und ſogar gerächet werden müſſe. Das chineſi

ſche Blutbad zu Batavia vom Jahr 174o giebt noch

ein entſetzlicheres Beyſpiel von derjenigen Raſerey und

Grauſamkeit ab, wozu tyranniſche Behandlung über- -

haupt die Menſchen hinreißen kann. Wäre es dºrt

Chineſen mit ihrem Aufſtande gelungen, ſo wären der

GeneralgouverneurImhof und Herr Thedens in Stü

cken zerhackt und aufgefreſſen worden *). Sollte man

daraus nicht ſchließen müſſen, daß vielmehr Ungerech

tigkeit und Unterdrückung, als Hunger, zu dem in ver

ſchiednen Gegenden der Erde gebräuchlichen Menſchen

freſſen Anlaß gegeben habe. Ich habe oben erwähnt,

- daß

*) Siehe Adrian Waltener, im 17. Theile. - -
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daß die Bugunenſklaven beſonders genau auf die Hand

habung von Recht und Gerechtigkeit Rückſicht nehmen.

Dieſe Sklaven ſind eine Gattung Mahomedaner, und

beynahe von eben der Leibesbeſchaffenheit und dem Na

turelle, als die Javaner, werden aber von andern oſtin

diſchen Inſeln gefangen hergeholt. Eine beſondre Ei

genſchaft ihrer Gemüthsart iſt, daß ſie keine harte Wor

te oder Scheltworte vertragen können, am wenigſten

unverſchuldeter Weiſe, und von Frauensperſonen gar

nicht, weil ſie es für den größten Schimpf anſehen, von

dem ſchwächern Geſchlechte ſich züchtigen zu laſſen. Vie

le Herren und Hausfrauen, die es hierin verſehen, ha

ben ihre Unvorſichtigkeit bey Gelegenheit mit dem Leben

entgelten müſſen. Wenn dieſe Sklaven hingegen wiſſen,

daß ſie gefehlt haben, danken ſie, wie man mich verſ

chert hat, für jeden Schlag, den ſie bekommen, rühmen

den Ernſt und die Gerechtigkeit ihres Herrn, und küſſen

ihm, welches ich ſelbſt einmahl geſehen habe, die Füße.

Uebrigens können ſie die allerempfindlichſten und anhal

tendſten Schmerzen mit bewundernswürdiger Standhaf

tigkeit, und als wenn ſie ohne alles Gefühl wären, aus

halten. Man hat Erempel, daß ſie weder unterm

Rade noch am Spieße das mindeſte Zeichen des

Schmerzes blicken laſſen. Trägt es ſich zu, daß ein
A Bugunenſklav während der Strafe oder Marter Wan

kelmuth beweiſet, ſo verdrießt das ſeine Landsleute, als

eine der ganzen Nation widerfahrene Beſchimpfung.

Die Bugunenſklavinnen ſollen in ihrer Liebe ſehr getreu

und beſtändig, und zugleich wegen der Standhaftigkeit

ihrer Liebhaber ungemein beſorgt ſeyn: die natürliche Un

biegſamkeit dieſer Leute iſt übrigens die Urſache, warum

man ſie am Cap nicht gern kauft, und ihre Einführung

' D g 4 ver
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verboten iſt, ob es gleich bisweilen heimlich geſchieht,

Die Sklaven aus andern Nationen, als von Moſam

bique, Madagaſkar, Malabar und ſo weiter, ſind, über

haupt genommen, ihren Herren, wenn dieſe auch noch

ſo unbillig und tyranniſch ſind, nicht ſo gefährlich, als

jene. Und eben weil ſie ſogar wenig Muth und Drei

ſtigkeit haben, werden ſie weit häufiger unter das Joch

der Sklaverey gebracht, und die Hausfrau wagt es eben

ſowohl als der Herr, allen ihren Einfällen, Tücken und

Grauſamkeiten völligen Raum zu geben. Zwar verbie

thet ein allgemeines Geſetz in dieſer Kolonie dem Herrn,

ſeinen Sklaven zu tödten, oder die ſogenannte harte

Geißelung an ihm auszuüben. Aber wie will der Sklav

gegen ſeinen beynahe uneingeſchränkte Macht beſitzenden

Herrn die Geſetze geltend machen, da eben dieſe Geſetze

ihm die Befugniß geben, nur gegen eine kleine Abgabe,

und ohne andre Unterſuchung und Urtheil, als ſein eig

nes Zeugniß, an einem öffentlichen Pfale ihn, wohl

eben nicht ganz, aber doch beynahe, zu Tode peitſchen

zu laſſen? Er hat dem ungeachtet das Leben ſeines Skla

ven in Händen, in ſo fern er durch tägliches Schelten

und Lärmen, die ſogenannte Hausſtrafe, ſchwere eiſer

ne Ketten, niederdrückende Arbeit und Hunger, ohne

ſtraffällig zu werden, nach und nach, aber doch ge

ſchwind genug, alles was von Leben in ihm iſt, vertil

gen kann. Der in ſolchem Maaße unglückliche Sklav,

Dolche verſchont, mit welchem er ſich ſelbſt Gewaltan

der oft feinere und menſchlichere Empfindungen, aber

gemeiniglich heftigere Leidenſchaften, als ſein Herr hat,

überläßt ſich manchmahl verſchiednen Arten der Ver

zweiflung: gewiſſe Umſtände und Betrachtungen verur

ſachen vielleicht, daß er den tyranniſchen Herrn mit dem

A
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*



r-Fr ------ --------- –

Rückreiſe nach Cap. 617

thut, zufrieden, ſolchergeſtalt ſein Elend zu endigen,

und den Tyrannen um den Gewinnſt zu bringen, den

er durch ſeinen Schweiß zu erpreſſen hofte. Eine

Sklavinn, die neulich erſt gekauft, aber von ihrer neuen

Hausfrau übertrieben hart behandelt worden war, er

hieng ſich ſofort in der folgenden Nacht aus Verzwei

flung und Rachbegierde beym Eingange der Schlafkam

mer der Frau. Ein junger Sklave und eine junge Skla

vinn zu Cap liebten einander heftig, und hielten nach

Gewohnheit um die Einwilligung ihrer Herren zur Hey

rath an; der Eigenſinn der Herren aber unterſagte ſie

ihnen gänzlich. Die Folge hievon war bey dem Liebha

ber die ſonderbare Verzweiflung, daß er zuerſt ſeiner

Geliebten, und unmittelbar hernach ſich ſelbſt das Herz

durchbohrte. Und wie viele hundert entſetzliche Beyſpiele

ließen ſich wohl nicht noch davon anführen? Doch das

Geſagte ſey genug, um gegen den Sklavenhandel allen

den Abſcheu zu erregen, den ein ſo unnatürliches Ge

werbe verdient: und ich eile, dieſen unangenehmen Ge

genſtand für diesmahl fahren zu laſſen.

Den 10. April reiſeten wir vom Herenfluſſe durch

Rotheſand (Roode-Zand). Dies iſt eine mit Weinber

gen angefüllte Gegend von Karroartiger Beſchaffenheit;

ſie iſt beynahe kreisrund und mit ſehr hohenBergen um

geben. Der einzige mögliche Weg von hier nach der

Stadt des Caps geht durch ein enges, beſchwerliches und

langes Thal, längs welchem ein Theil des Kleinbergfluſ

ſes hinfließt.

Nachdem wir Rotheſand verlaſſen hatten, trafen

wir Bauern von den Schneebergen, die neulich zu Cap

geweſen waren. Dieſe erzählten, es ſey vor einiger

Zeit etwas nordwärts von dieſem Diſtricte, ein großer

- Qq 5 Bin
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Binnenſee entdeckt worden. Es iſt in der Kolonie ſonſt

kein Landſee zu finden. Sie ſagten mir auch, daß man

in Kamdebo und andern Gegenden aus einer gewiſſen

Gattung großen Kaktus einen eben ſo guten Brannt

wein, als aus Getreide und Trauben zu brennen pflege.

So hörten wir auch von ihnen, daß in einem von den

beiden Häfen, der Tafelbay und der falſchen Bay, näch

ſtens ein ſchwediſches Schiff ſegelfertig ſeyn würde. Die

ſe Nachricht konnte nicht anders als den Schluß meiner

Reiſe ſehr beſchleunigen.

Den 15. April kamen wir in der Capſtadt wie

der an.

-'

Anhang

1) Einige Wörter und Redensarten

aus der hottentottiſchen Sprache. -
/

Zahlwörter.

Ui Ein t Hacka Vier

t” Kammi Zwey t Giſi Fünf

t Knona Drey t Golo Sechs

Namen der Theile des Körpers und der

Kleidungsſtücke. -

rKum Haar t Gamma Lippe

Koi Naſe t Unka Hand

Mo Auge t? Nu Bein

t. Nunka Ohr t Nus Tanka Strümpfe

ro Zahn t Koloka Nägel

t Kong Zähne t Nanika Finger

- - - - A v - , t'Am

>
-

-
-

-

- /

-
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t Amſa Bauch t Gau Weibliche

Softe Schwanz - Schaam

t Ka - MännlicheRu- t’Netie Schürze

the t Aba Hut

t’Ora Kopfder männ- t Noaka Schuhe

lichenRuthe

Namen der Alter und Stände des

Menſchen.

Bo ". t'Kangs JüngreSchwe

Fo Vater ſter

t’Ai Aeltrer Bruder Traköf Junges Mäd

t'Kana Jüngrer Bru- - chen -

der

Mamà") t'Gos Mädchen

Sauſ j Mutter t'Go Knabe

Sauna Aeltern Kobbo Sklav

t'Kaes Aeltre Schwe- t Kukoi Herr, Haus

ſter herr

Namen der Thiere, und deſſen was ſich auf

dieſelben bezieht.

Käſlau Tiger t Kata Elenn

Guka . Za Rehbock

Nuka . Wolf Gunima Steinbock

t'Gau Fiſch d'Intaj Schakal

t'Kau Büffel d'Au Zebra

t Gao Seekuh Hanka Pferd

Koa Elefant Karangaha Hengſt

Tu Hund Ahas Stute

Tuna Hunde Hango Schwein

Tuna-ka Männl. Ruthe t Guku Hornvieh

x des Hundes t Gus Schaaf

- Tus Hündinn t Göos Kuh

t Gamma Löwe Hara -

t Gammi Schildkröte Ho } Ochs

- - t'Gor
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t' Gorloka Bavian

Oi Biene

Denni, Honig

Anhang.

Bi Milch

t Nui Fett

t Go Fleiſch

Allerley Subſtantiva, Adjectiva, Adverbia,

A

t” Ei

t Gulu

- 'e

Brä

t Nov

Hournika

t Kam t'nafi

t'Kamma

t Kooka

Dau

Tradau"

Tudan ?

Skundaha

Karabu

Krohe

Huka

Oin

Kaiſi

Kaiſin

Zgu kaiſi

Solo

Solo naha

Oro

Jo

Aa

en

Hahoka KarinJ

-

Ta

Ta- Hanka

Danne

Pronomina und Redensarten.

Feuer

Donner -

Holz s

Brodt

Pfeife

Feſtes Land

Waſchfluß

Waſſer

Haus

- Weg -

Schlimmer Weg

Bequemer Weg

Kalabaſſe, Kürbisflaſche

Wagen --------- ----

Gut -

Beſſer

Schlecht, Häßlich -

Krank

Was dir gehört, taugt nicht

Böſe

Weswegen, oder auf wen, -

biſt du böſe

Kalt

Ja

Nein

Dein

Dein Pferd

Wer, Weſſen

$ t'Danne
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t'Dannekoha Wer iſt gekommen?

t Danne koha he Wer wohnt hier?

- Zika Bo N W

Tyt Ka - Unſer Vater

/ Tiri )

Tili . Jch

Titti (Fömininum) -

Tats Du º

Pariſ - Sie -

Hekoe | Er

Zita Wir v

Hekoina Sie

3 f.

Ä} asiſ du Best

Active Verba, nebſt Beyſpielen von ihrem Ge

brauche in Redensarten.

- Titte Jch bin

Kja Du biſt -

Oi Er iſt

Zikatiſ Wir ſind

Zikatiſi inaha Wir ſind da

Dan inaha Er iſt da

Ha ". Zu kommen

- a h * - ,

. Ä j Komm hieher ,

Suſa ha Komm geſchwind

Ha gutti Komm nicht

Hi -) Thun

Male

Mare j. Geben -

Male gu Gieb mir . .

t Ei Mare Gieb Feuer

BMÄ ºeb Mich

Ereka Laß zu trinken geben -

t Koko Mare Gieb zu eſſen

t" Knu
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t Knu Eſſen "

t Knukau Tiri Ich will eſſen - -

Tiri kalu naha Mich hungert

Ele tekae >- Satt -

t'Koe d >

t KuweJ Liegen -

t’ Kom Schlafen

Tilika kule Ich bin ſchläfrig

Zain - Kochen

Daukai kamma Das Waſſer kocht

Kammaſa Wahrheit; Es iſt wahr

Eige " Lügen; Es iſt nicht wahr

t’ Oroo – Es iſt ſchönes Wetter

t Ukai Es regnet -

t Kabebare Grüß zu Hauſe -

rabe' - Guten Tag; Lebe wohl ,

raberKu-koi Guten Tag, Herr

tſa Stehlen

t'nautkam - Todtſchlagen -

t'Ka Ein Trunk; Zu trinken

folgende Sylbe vermittelſt der Spitze der Zunge gegen

den Boden des Mundes mit einem Schnalzen oder

Schmacken ausſprechen muß; mich deucht indeſſen, daß

ich ſolches nach Verſchiedenheit der Mundarten des Af

fees des Redenden, und der Gegenſtände mehr ºder
weniger ſtark und laut gehört habe, auch daß es bey ei

nem und demſelbigen Worte zwar gewöhnlich geſchieht,

aber doch auch bisweilen unterlaſſen wird.

2) Einige Wörter aus der Sprache

der Chineſerhottentotten.

rKoa Ein - Tinnankaita Drey

Tinnano Zwey Tinnanonaka Vier

t“Nat

tº Katſi Himmhin Sedº Hatfeſ.
Anmerkung: ' zeigt an, daß man die nächſt- -

:
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."

> Babini, Zwey

tºNatko Er t'Koägo Schelt

t'Ei Feuer t'Kalo Löwe

t'Kaë Waſſer t'Abè Tiger

t'Goà Fleiſch eAve Guten Tag

Anmerkung: Unter dieſen Hottentotten habe ich

niemand gefunden, der weiter als vier hätte zählen kön

nen: und demungeachtet verſichert man, daß dieſe Leute,

wenn ſie das Vieh hüten, weit leichter als ihre Herren

gewahr werden, wenn in einer zahlreichen Heerde ein

Schaaf vermiſſet wird, oder verlohren gegangen iſt.

Uebrigens haben die Namen des Feuers und Fleiſches,

wie auch der Gruß, nur ein wenig Aehnlichkeit mit den

ihnen entſprechenden Ausdrücken in der eigentlichen hot

tentottiſchen Sprache. -

3) Einige Wörter aus der Sprache

der Kaffern.

Fanſa, Hand

Aêne, Finger

Umino, Daume

Enkomo, Arm

Mulemſe, Lende

- Enjau, Fuß

Emauſſani, Zeehen

Sjum, Zählen

- Enje, Ein

A-tatu, Drey

Sunu, Vier

Sumenini, Fünf

Sinje, Sechs

Sumi, Zehn Loko, Kopf

Enkuku, Hundert Maaſ, Waſſer

Bao, Vater Ammaſi, Milch

Mau, Mutter Lilo, Feuer

- - -

Doda, Mannsperſon

- Ufaſ, Frauensperſon

Emkulo, zwey Brüder

Umſala, Vettern

Sinbobo Tetu, Familie

Eklobo, Freund

Lelanga, Sonne

Janga, Mond

Evula, Regen

Gomo, Ochs

Hanſchi, Pferd

Elefo, Löwe

Euja
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Eujata, Büffel

Pangalio, Schakal

Poffo, Elenn

Seſiuja, Hund

Seſiuja, Geben

Uſa "d

Eenzels? Weg

Jaffa, Krank

Ufile, Todt

Sila, Unrein

Opepile, Schön

Sjala, Böſe, Aufgebracht

Entue nune, Groß

Nonane, Klein

Emkangoto,Spieß,Haſſagai

Siſcharfe, Meſſer

Nolo, Wagen

Emſbemſopi, Kupfer, Meſ

ſing

Sintela, Gläſerne Korallen

Lenkintenka, Kleine rothe

gläſerne Korallen

Ungeeſa, Mehr, Giebmehr

her *

Ninneni, Das iſt zu wenig

Echiöte, Guten Tag

Uſino, Tanzen

Iſat, Komm her

Hardeu, Lauf, Eile

Gvalala, Schlafen

Wuka, Aufwecken,Erwachen

Hay, Nein

Aoé, Ja

Kude, Weit weg.

Anmerkung: Die Kaffern laſſen niemahls, wie die

Hottentotten, ein Schnalzen oben gegen den Gaumen hö

ren, ſondern ſprechen männlich und deutlich, und legen ge

meiniglich auf die vorletzte Silbe einen ſtarken Ton. -

Probe der Muſik der Hottentottenkaffern

am kleinen Sonntagsfluſſe").
piano

II19. Maye- ma

forte

hüh huh uh "Tº

*) Oben, kurz nachdem unſre Ankunft beym öbern Theile

des t'Kurenoi oder kleinen Sonntagsfluſſes erzählt worden,

iſt bey Gelegenheit einer Tanzfeyerlichkeit der Baſtard - oder

Hottentottenkaffern, dieſer Geſang bereits beſchrieben

WOrdet. -

Halle, gedruckt bey Friedrich Auguſt Grunert.
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N ach richt

über die Kupfer zu Sparrmanns Reiſen.

Es ſind deren dreyzehn und eine Landcharte, wie auf

folgender Seite umſtändlich nachgewieſen wird

Im Allgemeinen iſt davon folgendes zu bemerken:

1) Die Charte iſt, in der Ordnung der Kupfertafeln,

die zweyte, wenn gleich ein Theil der Abdrücke nicht

ausdrücklich mit Tab. II. bezeichnet iſt. -

2) Alle Kupfertafeln dieſes Werkes ſind, im gedruck

ten Texte, nach denen Zahlen und Signaturen citirt,

welche ſie im ſchwediſchen Originale hatten: Dawirj

mit dieſem letzteren, zum Beſten der deutſchen Leſer, eine

andre Anordnung und Einrichtung treffen mußten, (in

dem manche Platten, : E. die Kleidungsſtücke j

die Waffene ein für das Format des Textes unſchicklij

Quartformat hatten, andreºzweenThiere, einsüberdj

dre geſtellt, enthielten); ſo findet ſich jezt, zwiſchen denZah

len und Zeichen der Kupfertafeln und zwiſchen denZurück

weiſungen des gedruckten Textes auf dieſelben, eine Diſ

parität. Wenn z. E. von Seite 176 bis 19O, in den

Noten, die ſiebente und achte Kupfertafel, und die ver

ſchiedentlich bezifferten Figuren derſelben, citirt werden,
ſo gilt das eigentlich nur vom ſchwediſchen Original, und

ſind dafür in gegenwärtiger deutſcher Ueberſetzung die

Tab. III. IV. und V. nachzuſehen. Was Pag: 179, 181

u, f. die neunte Kupfertafel heißt, iſt hier Tab. T. (die

afrikaniſche Landſchaft)welche alsTitreikupfer, detnWer

Äge Änden wird. Um übrigens jedemZweifej

gem Nachſuchen geradehin vorzubeugen, haben wir, (weſ

bey den Kupfertafeln des Originals nicht geſchehen

iſt,) den unſrigen eine ausführliche Erklärung deſſen

was ſie vorſtellen, und auch die Anzeige der Pagina die

darüber nachgeleſen werden kann, beygefügt.

3) Da die Abbildungen der Thiere, im Original, nicht

zierlich geſtochen, und überdem vom Verfaßer, dem jedoch

kein Vorwurf daraus erwachſen kann, daß er kein Maler

iſ), ſehr hart, und im Umriß nicht 90nz richtig gezeichnet

ºaren; ſo hat, (die Vorſtellung des afrikaniſchen Büffels,

Tºb. VII; die Abbildung deszºsen aus in Kopf des

" . . . r afris
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afrikaniſchen Naſehorn Tab. IX., die Elenn Antilope,

Tab. XII. und das Kalb eines Flußpferdes, Tab. XIII.

ausgenommen, als welche vieu unverändert geblieben

ſind), ein nicht minder großer Raturkenner, Herr Dr.

und Profeſſor Johann Reinhold Forſter, uns, aus

ſº reichen portefeuille, ſchönere und richtigere

Zeichnungen der übrigen hier abgebildeten afrikaniſchen

Thiere zukommen laſſen, auch die Abbildung eines völlig

erwachſenen Flußpferdes, Tab. XIV. beygefügt, welche

wir zum Behuf gegenwärtiger Ueberſetzungſtechen laſſen,

und derſelben ſolchergeſtalt vor der ſchwediſchen Urſchrift

" einen Vorzug verſchaft haben, den, nächſt uns, jeder Ken

ner und Freund der Naturgeſchichte, den Kenntniſſen

und der uneigennützigen Güte des Herrn Dr. Forſter gewiß

auf das lebhafteſte verdankt.

Berlin, den 8ten März 1784. Haude und Spener.

Die Kupfer werden in folgender Ordnung und auf

folgende Art eingebunden.

Tab I. Afrikaniſche Landſchaft, – wird, dem Tittel

gegenüber, als Tittelkupfer dem Werke vorgeſetzt.

Tab. II. Geographiſche Charte vom Vorgebürge der

guten Hofnung, wird, an Papier gehängt, gegenüber

Seite 9. eingeſetzt, ſo, daß ſie, linker Hand, und ganz

und gar, zum Buche herausſchlägt.

Tab. III. Kleidungsſtücke, Zierrathen und Gefäße der--

Hottentotten;

Tab. IV. Waffen der Hottentotten und der Kaffern;

Tab. V. Waffen der Buſchmänner und Zierrathen der

Kaffern; e

Tab. VI. Antelope ſylvatica, Wald-Antilope;

Tab. VII. Bos cafer, afrikaniſcher Büffel;

Tab. VIII. Antelope Pygargus, hüpfende Antilope;

Tab. IX. Rhinoceros bicornis, afrikaniſches UIashorn;

Tab. X. Antelope Gnu, das Gnu-Thier;

Tab. XI. Antelope Dorcas. Hirſch-Antilope;

Tab. XII. Antelope Oreas, Elenn-Antilope.

Tab. XIII. Hippopotamus amphibius, Kalb eines Fluß

pferdes;

Tab. XIV. Hippopotamus amphibius, Flußpferd: „.

Dieſe letzteren zwölf Kupfertafeln kommen ſämtlich

an das Ende des Buchs, wo ſie, an weiß Pappier, nicht

angehängt, ſondern aufgeklebt werden, dergeſtalt, daß

das Kupfer keinen Bruch bekommt, und daß die geklebte

Seite mit beſchnitten wird.

- - »
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